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Einleitung.

Oraf Nithard, der Verfasser unserer Geschichten, war,

wie er uns selbst berichtet ^, der Sohn des berühmten Angil-

bert, eines Vertrauten und Freundes von Karl dem Großen,

und der Tochter dieses Kaisers Berchta. Ueber das Leben

Nithards bis zum Tode seines Oheims, Ludwigs des Frommen,

ist uns nichts bekannt, aber aus seinem Werke erkennen wir,

daß die Erziehung Nithards eine sehr sorgfältige gewesen sein

muß und derselbe jedenfalls schon früh jener Bildung zugeführt

war, welche am Hofe Karls des Großen durch das Studium

der Antike gepflegt und genährt wurde und zu deren Haupt-

triigern sein Vater Angilbert gehörte. Während des Bruder

krieges nach dem Tode Ludwigs des Frommen finden wir Nit

hard als ergebenen und thätigen Anhänger seines Vetters Karl:

im Jahr 840 übernimmt er für diesen eine Gesandtschaft an

den eben aus Italien heranziehenden Lothars kämpft gegen

diesen bei Fontanetum unter Graf Adalhard^ und findet sich

842 unter den zwölf Gesandten Karls, welche zu Aachen das

von Lothar verlassene Reich mit Ludwig theilen sollten ^. Ein

steter Begleiter Karls auf seineu Zügen, ebenso geschickt zur

Verhandlung wie zum Kampfe, durch seine Stellung der Er

eignisse in ihrem ganzen Umfange und ihrem inneren Zusam

menhange kundig, klaren Geistes, ernst, wahrheitsliebend und

>) Buch IV, Kap, 5, — 2) Buch II, Lap, 2,

2) Buch II, Kap, 10, — ') Buch IV, Kap, 1,



VI Einleitung.

der Feder mächtig, war wohl keiner aus Karls Gefolge so ge

eignet, die Geschichte jener Zeit zu schreiben wie Nithard, der

dennoch kaum solches Werk unternommen haben würde, wenn

nicht König Karl ihm hierzu den bestimmten Auftrag ertheilt

hätte l. Er begann die Geschichten im Iahre 841 2, führte sie

aber leider nur bis zum Frühjahr des Iahres 843, wir wissen

nicht sicher, wodurch an der Fortsetzung verhindert, ob er noch

im Iahre 843 gestorben ist oder dem im Werke öfters aus

gesprochenen Wunsche gemäß sich vom öffentlichen Leben und

den Staatsgeschäften ganz von da an zurückgezogen hat. Ein

Schriftsteller des zwölften Iahrhunderts, Hariulf, berichtet uns

in seiner Chronik des Klosters Centulum^, daß Graf Nithard

kurze Zeit als Abt dem Kloster vorgestanden habe, und voni

Abt Gervinus im eilften Iahrhundert in dem Sarkophag, in

welchem früher Angilbert beigesetzt gewesen war, der einbal-

samirte Leichnam Nithards gefunden, und am Kopf noch die

Wunde erkannt worden wäre, an welcher er in der Schlacht

gefallen, (Unter den Aebten ist jedoch für ihn kein Raum,

und er ist wahrscheinlich nur nach einer späteren unbegründeten

Annahme als solcher bezeichnet. Vermutlich hat ihn der Tod

auf dem Schlachtfelde an der Fortsetzung seines Werkes ver

hindert.) Aber wenn Nithards Werk auch nur einen sehr

kurzen Zeitraum umfaßt, so wird es immer zu den bedeutendsten

Quellen karolingischer Geschichte und zu den ausgezeichnetsten

Erzeugnissen mittelalterlicher Historik gerechnet werden müssen.

Denn daß ein Werk, wie das unsrige, unter den Stürmen des

Krieges abgefaßt, von dem der Verfasser, ohne daß es voll

endet und durchgesehen, vielleicht unmittelbar durch den Tod

abgerufen worden ist, in der Form manche Härte und manche

l) Einleitung zu Vuch I. — -) Einleitung zu Buch I,

") Centulum mit dem Kloster des heiligen Mchariu«, St, Riquier, am rechten

Ufer der untern Somme, unweit de« Meeres,



/' Einleitung, VII

Verstoße zeigt, wird nicht auffallen, aber wir dürfen vielleicht

- in andern Werken vergebens diese einfache und kräftige Sprache

fuchen, welche frei von dem künstlichen Schmuck der Entleh

nungen und Nachbildungen von römischen Autoren, als der

wahre Ausdruck des bewegten Lebens bei dem Leser ein Mit

gefühl für Personen und Zustande zu erwecken weiß und durch

die schneidende Kürze ihres Ausdrucks, an Tacitus leise erin

nernd, hin und wieder ergreifend wirkt. Und wie die Sprache

so sind die Gedanken, ist der ganze Charakter des Werkes. Es

ist ein Ganzes von einem Geist getragen, mit dem Stempel

der Wahrheit besiegelt, die Nithard kannte, und weil er sie

kannte, für feine Pflicht hielt, den künftigen Geschlechtern rein

und ungetrübt in seinen Geschichten zu überliefern. Dieser

große Vorzug des Werkes, das uns als der Bericht eines Zeit

genossen entgegentritt, ergiebt von selbst, daß von einer Be

nutzung fremder Quellen bei Nithard nicht viel die Rede sein

kann; auch bei dem ersten Buch, in welchem Nithard einen

Ueberblick über die Regierung Ludwigs des Frommen giebt,

ist eine Anlehnung an andere nns bekannte Schriftsteller nicht

nachweisbar. Der Verfasser hat auch hier den Stoff selbständig

und mit wirklich historischem Blick verarbeitet, in der Absicht

eine Einleitung zu geben, aus welcher der Leser die offenen

und geheimen Triebfedern der Geschichten jener Zeit, die Gründe

und den Ursprung des großen Bruderkrieges erkennen sollte.

Und diese Absicht ist so vollständig erreicht, daß das erste Buch

von Nithards Geschichten in der That als der Faden dienen

kann, mit dessen Hülfe der Forscher sich durch die wirren Ver

hältnisse der Regierung Ludwigs des Frommen, aus der Masse

ungeordneter Details und den planlosen Erzählungen anderer

Quellen wie der beiden Lebensbeschreibungen des Kaisers kaum

in ihrer wahren Natur erkennbar, mit Sicherheit hindurchfinden

kann.



VIII Einleitung.

Nithards Werk ist im Mittelalter wenig belann gewesen,

wie wir aus der geringen Benutzung ersehen, welche es durch

andere Geschichtschreiber erfahren hat; erst die neuere Zeit

hat demselben die verdiente Berücksichtigung und Anerkennung

erwiesen und die Wissenschaft wird den Geschichten Nithards

dauernd fortan den gebührenden Ruhm zu sichern wissen.

I. V. Jasmlmd.

Diese Übersetzung erschien zuerst 1851 und in zweiter

Bearbeitung 1877; doch war noch mancherlei zu bessern. Das

Original ist von Pertz im Iahre 1870 neu herausgegeben,

nachdem er die einzige uns erhaltene Handschrift, aus dem

zehnten Iahrhundert, in Paris hatte vergleichen können. Seit

dem ist auch von A. Holder 1880 eine Ausgabe veranstaltet.

Für die Erklärung ist besonders viel geleistet worden durch

G. Meyer von Knonauin seiner Dissertation über Richard,

1866, womit auch die Iahrbücher des fränkischen Reiches unter

Ludwig dem Frommen von B. Simson, und die Geschichte des

ostfränkischen Reiches von E. Dümmler zu vergleichen sind.

Die Anmerkungen sind großentheils von I. Iasmund; einige

längere, welche den Rahmen der nothigen Erklärungen über

schreiten, wurden weggelassen, weil sie doch schon veraltet sind.

Die Eigennamen, welche immer Schwierigkeit machen, sind

von Iasmund in anderer Form gegeben, und ich habe es, ab

weichend von der sonstigen Gewohnheit, so gelassen, weil sie

beim Lesen sturen würden; dagegen sind sie alle im Register

angegeben.

Berlin, im Tecember 1888.

W. Wattenbach.
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Erstes Vuch.

Da Ihr, mein Herr und König, und die Eurigen schuldlos

schon seit zwei Jahren' von Eurem Bruder verfolgt wurdet,

befahlt Ihr mir, wie Euch erinnerlich sein wird, bevor wir in

die Stadt Chalons eingerückt waren ^, die Geschichte Eurer Zeit

durch die Feder der Erinnerung zu überliefern. Und dies ge

stehe ich, würde für mich ein erfreulicher und angenehmer

Auftrag gewesen sein, wenn ich die zur würdigen Ausführung'

solchen Werkes nöthige Muße hätte gewinnen können; nun aber

falls sich mancher Mangel und manche Nachlässigkeit in dem

Werke findet, welche bei der Wichtigkeit des Gegenstandes ver

mieden sein sollte, erwarte ich von Euch und den Eurigen

um so eher Nachsicht, als Ihr selbst wißt, daß ich, während

ich dieses Werk abfaßte, von demselben Sturme, wie Ihr, fort

gerissen wurde. Es war meine Absicht, die Ereignisse während

der Regierung Eures frommen Vaters unberührt zu lassen;

indeß dürfte den Lesern der wahre Hergang Eurer Streitig

keiten leichter erkennbar werden, wenn ich über Einiges, was

sich zu jenes Kaisers Zeit zugetragen hat, wenige Worte voraus

schicke. Auch scheint es mir nicht wohlgethcm, das ehrwürdige

Andenken Eures Großvaters ganz mit Stillschweigen zu über

gehen; daher sei damit der Anfang meiner Geschichten gemacht, —

1. Kaiser Karl, seligen Andenkens, mit Recht von allen 8,4

Völkern der Große genannt, verschied in hohem Alter um die

>) Bald nach de« Vaters Tode begann Lothar den Kampf gegen Karl? e« sind

daher hier die Jahre 840 und 841 gemeint. — 2) CHalon«-su5Marne.

1*



4 Nithard I, Kap. 1. 2.

»14 dritte Stunde des Tags^ und ganz Europa war voll seiner

Wohlthaten; denn er war ein Mann, welcher an aller Weisheit

und Tugend seine Zeitgenossen so überragte, daß er allen Be

wohnern der Erde furchtbar, der Liebe und zugleich der Be

wunderung werth erschien, und so machte er seine Regierung,

wie alle erkannten, in jeder Weise ehrenvoll und segensreich.

Das aber meine ich verdient vor Allem Bewunderung, daß

er — ein Werk, welches selbst Rom nicht zu vollbringen ver

mochte — die wilden und eisernen Gemüther der Franken und

Barbaren, er allein, durch gemäßigten Schrecken so bändigte,

daß sie offen in seinem Reiche nichts zu unternehmen wagten,

als was mit dem allgemeinen Wohl und Besten sich vertrug.

Er regierte glücklich als König zweiunddreißig Iahre und trug

die Krone des Kaiserreichs vierzehn Iahre.

2. Als Erbe aller Größe und Macht folgte, da die übrigen

ehelichen Söhne Kaiser Karls schon früher gestorben waren,

der jüngste derselben 2, Ludwig. Dieser eilte, sobald er sichere

Nachricht vom Tode des Vaters erhalten hatte, von Aquitanien

aus nach Aachens wo er ohne alles Hinderniß das von allen

Seiten zuströmende Volk seiner Herrschaft verpflichtete und mit

seinen Getreuen Berathung Pflogt. Im Beginn seiner Re

gierung befahl er die in großer Masse vom Vater hinterlassenen

Schätze in drei Theile zu theilen; davon verwandte er den

einen zur feierlichen Bestattung des Vaters, die übrigen beiden

theilte er unter sich und seine leiblichen Schwestern, denen

>) Karl stirbt den «8. Januar 814.

2) Karl hatte von Hildegard drei Söhne, Pivvin, »arl und Ludwig. Pivpin

starb den ». Juli 81», als König von Italien, dessen Regierung ih« der Vater Über

tragen hatte, Karl anderthalb Jahr später, den 4. December 811.

2) Ludwig erhielt Anfang Februar zu Tedoadum oder Theotuadus, Dout,

«estlich von Vaumur, unweit der Loire, die Nachricht vom Tode de» Vaters.

«) Man vergleiche über die Zustände am Hofe beim Regierungsantritt Ludwig«:

Thegan, Leben Ludwigs d. Fr, Kap, 8 und das Leben Ludwigs vom fog. Astronom«»

«av, «1—«3.



Ludwigs erste ReichZtheilung. 5

er befahl sich alsbald vom Palast in ihre Klöster zuriickzu- »«

ziehen. Seine noch sehr jungen Brüder Drogo, Hugo und

Theoderich ^ machte er zu seinen Tischgenossen und ließ sie bei

sich im Palast aufziehen; seinem Neffen Bernhard aber, Pippins

Sohn, überließ er die Herrschaft in Italien. Bald darauf 8i?

jedoch wurde dieser, weil er von Ludwig abgefallen war, fest

genommen und von Bertmund, dem Befehlshaber der Lugdu

nenfischen Provinz 2, des Augenlichtes und zugleich des Lebens

beraubt'. Deswegen besorgend, daß die genannten Brüder^

später das Volk aufwiegeln und ein Gleiches wie Bernhard

thun möchten °, beschied er sie zu einer allgemeinen Reichsver

sammlung, ließ sie scheeren und verwies sie unter freier Haft

in Klöster 6. Nach diesem ^ verheirathete er ehrenvoll seine

Söhne und vertheilte das gesammte Reich in der Art unter »«i

sie, daß Pippin Aquitanien, Ludwig Baiern, Lothar aber nach

des Vaters Tode das ganze Reich erhalten sollte; auch be

willigte er diesem mit ihm gemeinschaftlich den kaiserlichen

Namen zu führend Inzwischen war Irmengard, die Königin

>) Drogo und Hugo, Söhne Karl« de« Gr. von seiner Beischläferin Regina,

Theoderich von der Beischläferin Adallind. — 2) Lyon und Umgegend.

») Vgl. Einhard« Annalen zum Jahre 8l?, Thegan« Leben Ludwig« de« Fr.

Kap. «1 u. «3 und da« größere Leben Ludwig« Kap. «8 u. 30.

<) Nämlich Hugo, Drogo und Theoderich, — 6) Der Aufstand Bernhard«

fand nach und au« Anlaß der Reich«theilung von 81? statt , welche auffälliger Weise

von Nithard ganz mit Stillschweigen übergangen wird.

°) Ludwig versorgte sie später auf anständige Weise, indem er Drogo das Bi«-

thum Metz, Hugo die Abteien St, Quentin und St. Bertin verlieh.

') Auf der Reichsversammlung zu Diedenhofen (Thionvillel im vltober 8«l

gab der «aiser seinem Sohne Lothar die Tochter de« Grafen Hugo von Tour«, Ir

mengard, zur Gemahlin; im Jahre 8«« verheirathete er Pippin, bevor dieser noch

Aquitanien ging, mit der Tochter Theotbert«, Grafen de« Gau« Madriacu«, am

linlen Ufer der Mittlern und untern Eure.

u) Der Kaiser vollzog diese Theilung de« Reich« ans dem Reichstag zu Aachen

im Jahre »l?; sie wurde darauf in der Versammlung zu Mmwegen, im Mai 8«1,

dem Volle öffentlich vorgetragen und von allen anwesenden Vornehmen bestätigt.

Der Grund zu den späteren Unruhen und Kämpfen lag darin, daß Ludwig zu

Gunsten de« später geborenen Karl« diese« Reich«grundgeseh über die Theilung de«

Reich« aufhob.



6 Nithard I, Kap. 2, 3.

«19 und Mutter der genannten Söhne, gestorben ^ und bald darauf

nahm Kaiser Ludwig Iudith ^ zur Gemahlin , aus welcher Ehe

Karl entsprangt.

««3 3. Nach der Geburt Karls wußte der Kaiser nicht was

er für diesen thun solle, da er das ganze Reich unter die

übrigen Söhne vertheilt hatte. Und da der Vater, hierüber

in Sorge für den Sohn, die Söhne anging, verstand sich endlich

Lothar dazu und bezeugte durch einen Eid, daß der Vater den

Thell des Reichs, welchen er wolle, dem Sohne geben möchte,

und beschwor, daß er Karls Beschützer und Vertheidiger gegen

alle seine Feinde für die Zukunft sein werde. Auf Anreizen

Hugos ^ aber, dessen Tochter Lothar zur Frau genommen hatte,

und Mathfrids^, sowie anderer gereute ihn später dies gethan

zu haben, und er arbeitete auf alle Weise darauf hin, wie er

das Geschehene rückgängig machen könnte; dies entging Vater

und Mutter nicht; und daher war Lothar seitdem bemüht,

wenn nicht offen, so doch im Geheim, das was der Vater

festgesetzt hatte, zu vernichten.

»W Dagegen suchte sich der Kaiser eine Stütze in einem gewissen

Bernhards Herzog von Septimanien, ernannte ihn zu seinem

Kämmerer, übergab ihm Karl und machte ihn nächst sich zum

mächtigsten Mann im ganzen Reich. Anstatt aber, wie seine

Pflicht war, das Reich zu befestigen, richtete dieser es durch

>) Jrmengarb, Tochter de« Herzog« Ingram und durch diesen mit dem berühm

ten Bischof Chrodegang von Metz verwandt , verheirathet sich mit Ludwig 78», stirbt

zu Angers an der Mayenne, den 3, llltober 818.

2) Die schone Judith, Tochter de» vornehmen bairifchen Grasen Weif, wird im

Jahre »18 Ludwig« Gemahlin. — 2) zz^l «^d hen 13, Juni 823 geboren,

') Graf von Tour« , Vater der Kaiserin Irmingart. — °) Graf von vrlean«.

»1 Bernhard, Herzog von Septimanien oder Gothien, d. i, de« Küstenstrich« vom

Nhone abwärt» bi« zu den Pyrenäen, Sohn de« Grafen WUhelm von Tolofa.

der, nachdem er lange Jahre ruhmvoll gegen die Sarracenen gelämvft hatte, «OS

Mönch zu Aniane wurde, daher auch der heilige Wilhelm genannt. Seit Nera'« Ab»

sehung im Jahre 8L« »ar Bernhard auch Graf von Barcelona und somit zugleich

Marlgraf der Spanifchen Marl.
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den unbesonnenen Gebrauch, welchen er von der Staatsgewalt

machte, gänzlich zu Grunde. Um dieselbe Zeit wird durch

kaiserlichen Befehl Alamannien an Karl übergeben ^. Da endlich »««

rief Lothar, wie wenn er gerechten Grund der Beschwerde ge

funden hätte, die Brüder und das ganze Volk zur Wieder

herstellung der gesetzlichen Ordnung im Reiche auf. Und mit

dem ganzen Heer überfielen sie den Vater in Compiegne,

schickten die Königin ins Klosters ließen ihre Brüder Conrad

und Rudolf scheeren und schickten sie nach Aquitanien in Pivvins

Gewahrsam. Bernhard ergriff die Flucht und zog sich nach

Septimanien zurück; sein Bruder Eribert aber wird festge

nommen und nachdem man ihn geblendet, in die Gefangenschaft

nach Italien abgeführt.

Nachdem Lothar auf diese Weise die Macht an sich gebracht

hatte, behielt er den Vater und Karl in freier Haft bei sich;

er gab diesem Mönche zur Gefellschaft, die ihn mit dem Mönchs

leben bekannt machen und dazu bewegen sollten selbst in den

gleichen Stand einzutreten'.

Das Reich aber, da jeder von seinen bösen Leidenschaften

getrieben nur seinen Vortheil suchte, ging von Tag zu Tag

mehr und mehr zu Grunde.

Daher wandten sich die Mönche, welche wir eben erwähnt

haben, sowie die Uebrigen, welche das Geschehene schmerzte,

mit der Anfrage an Ludwig, ob er, wenn ihm die Herrschaft

wieder zugewendet würde, das Reich und vor allem den gött-

y Bei Thegan, Leben Ludwig«, Kap, 35 heißt e«: Im nächsten Jahre (»«»)

tan» er <Ludwig) nach Wormatia, wo er seinem Sohn Karl, den die Kaiserin Judith

geboren hatte, da« Land Alamannien, Rhätien und einen Theil Burgund« in Gegen

wart seiner Söhne Lothar und Ludwig übergab, und sie wurden darüber erzürnt,

sowie auch ihr Bruder Pippin.

») In« Kloster der heiligen Radegunde in Poitier«.

°) „Diesem" bezieht sich auf Ludwig den Frommen, Vielleicht liegt hier eine

Verwechselung mit den Ereignissen de« Jahre« 83« vor; wenigsten« wird der betreffende

Vorgang zu »30 sonst in den Quellen nicht erwähnt.
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»«o lichen Dienst, den Wahrer und Regierer aller Ordnung, auf

richten und fördern wolle. Und da er sich hiezu sogleich bereit

erklärte, beschloß man schnell seine Wiedereinsetzung; er sandte

aber heimlich einen gewissen Mönch Guntbald^, unter dem

Schein geistlicher Angelegenheiten, in dieser Sache an seine

Söhne Pippin und Ludwig und ließ ihnen versprechen, daß,

wenn sie zu seiner Wiedereinsetzung denen, welche diese wünsch

ten, beistehen wollten, er beiden ihr Reich vergrößern werde.

Und um deswillen stimmten sie leicht und gern zu; und auf

dem zusammenberufenen Reichstage ^ wurden Ludwig die Kö

nigin und ihre Brüder zurückgegeben und das ganze Volk

»3i unterwarf sich seiner Herrschaft. Dann" wurden die, welche

mit Lothar verbunden gewesen waren, vor Gericht gestellt, und

von Lothar selbst zum Tode verurtheilt, oder, wenn man ihnen

das Leben schenkte, in die Verbannung geschickt. Lothar erhielt

Erlaubniß, nach Italien, mit dem er sich nun allein begnügen

mußte, unter der Bedingung zurückzugehen, daß er wider des

Vaters Willen in der Folge nichts im Reiche unternehmen

wolle. Da nun die Dinge so standen und das Reich ein wenig

aufathmete, wollte auch sogleich der erwähnte Mönch Guntbald,

weil er viel zur Wiedereinsetzung des Kaisers beigetragen hatte,

der nächste nach diesem im Reiche sein, während Bernhard,

der wie wir oben gesagt haben, diese Stellung bisher ein

genommen hatte, mit allen Kräften darnach strebte, sich wieder

in ihren Besitz zu setzen. Auch Pippin und Ludwig, obgleich

ihre Reiche nach dem vom Vater gegebenen Versprechen ver

größert worden waren, arbeiteten, ein jeder, darauf hin im

Reiche die größte Macht nach dem Vater zu erlangen; die

>) Dieser »ird lonst nirgend» erwähnt, lommt aber 831 in einer Urkunde in

ansehnlicher Stellung vor, s. B. Simson, Ludwig d. Fr, I, 356. 357, Man lann da«

hier von ihm Erzählte nicht gut durch bloße Verwechselung erliaren, besonder« da, es

833 nicht paßt. W. — «) Auf dem Reichstage zu Nimwegen im Jahre 83»,

') Auf dem Reichstage zu Aachen im Januar 331,
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jenigen aber, in deren Händen damals die Regierung des 83i

Reichs sich befand, stellten sich, soviel sie konnten, ihrem Streben

entgegen.

4. Um dieselbe Zeit ^ wurde Aquitanien Pippin genommen »3«

und Karl gegeben, und der Adel des Landes, welcher auf des

Kaisers Seite stand, leistete dem neuen Herrscher den Eid der

Treue. Dies erzürnte aber die oben erwähnten, sie erklärten, 83»

daß das Reich schlecht regiert werde, und riefen das Volk auf,

gleichsam um ein gerechtes Regiment wieder herzustellen; Wala^,

Elisachar', Mathfrid^, und die übrigen, welche in die Ver

bannung geschickt waren, werden aus der Haft befreit; Lothar

wird aufgefordert sich der höchsten Gewalt zu bemächtigen,

selbst den römischen Bischof Gregor, um unter seiner Autorität

besser ihre Pläne ausführen zu können, bewegen sie mit vielen

Bitten durch jene Scheingründe, ihre Absichten zu unterstützen.

So treffen der Kaiser mit der ganzen Reichsmacht, welche er

hatte, gegen ihn die drei Könige, seine Söhne, mit einem un

geheuren Heere und der Pabst Gregor mit seinem ganzen

römischen Gefolge im Elsaß zufammen und schlagen ihre Lager

am Berge Siegwalds auf. Nachdem aber die Söhne durch

verschiedene Lockungen das Volk zum Abfall vom Vater ver

leitet und sehr viele ihn verlassen hatten, wird der Vater, von

nur sehr wenigen begleitet, gefangen genommen °; seine Ge

mahlin, ihm entrissen, wird nach der Lombardei in die Ver-

y Man vgl. zum Fahre »3« Lhegon« Leben Ludwig« Kap, 33, 40, 41 und das

größere Leben Ludwig« Kap, 46 u. 47.

«) Wala, Abt von Corbie, Bruder Adalhard«, ihr Vater war Bernhard, natür

licher Sohn Karl Martells. — °) Elisachar war Abt mehrerer Klöster, bis 813

Kanzler. — <j Graf von Orleans.

°1 Auf der großen Ebene, welche zwischen Strahburg und Basel liegt, da« röche

Feld genannt, trafen die Genannten am «8. Juni 833 zusammen: der Ort selbst

wurde von de«, »a« sich daselbst ereignete, „mit ewiger Schmach de« Namen« ge

zeichnet", indem er von da an da« LUgenfeld genannt wurde, Nan vergleiche über

diese Ereignisse noch Thegan« Leben Ludwig«, Kap, 42, da« größere Leben Ludwig«,

Kap. 48, und die Annalen von St. Berttn zum Jahre 833.
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»3« bannung geschickt ^ und Karl zusammen mit dem Vater in strenger

Haft gehalten. Pabst Gregor aber, von Reue über seine Reise

ergriffen, kehrte später als er wünschte nach Rom zurück. Indeß

verlor Lothar das auf diese Art wiedererworbene Reich, welches

er so leicht zum zweiten Mal wider alles Recht an sich ge

rissen hatte, auch nach Verdienst wieder auf eben so leichte Art.

Denn Pippin und Ludwig, da sie sahen, daß Lothar das ganze

Reich sich zueignen und die Macht seiner Brüder schwächen

wollte, wurden sehr gegen ihn aufgebracht; überdies aber ge-

riethen Hugo' und Lantbert' und Mathfrid^, von denen ein

jeder nach Lothar die höchste Stelle einnehmen wollte, hierüber

in Feindschaft, und da jeder nur seinem Vortheil nachging, ver

nachlässigten sie gänzlich das gemeine Beste. Das sah das

Volk und wurde unwillig. Auch empfanden die Sohne Scham

und Reue, daß sie den Vater zweimal seiner Würden und

Ehren beraubt, das gesammte Volk aber, daß es zweimal seinen

Kaiser verlassen hatte. Sie vereinigten sich daher zu seiner

»34 Wiedereinsetzung und zogen von allen Seiten nach dem Kloster

St. Denis, wo damals Lothar seinen Vater und Karl in Ge

wahrsam hielt. Als Lothar sah. daß seine Macht nicht groß

genug war, dieser Gegnerschaft Meister zu werden, ergriff er,

noch ehe das Volk sich vereinigt, die Waffen, entließ seinen

Vater und Karl, und begab sich in schnellen Märschen nach

Vienne. Das zahlreiche Volk aber, welches zur Stelle war

und für den Vater schon gegen Lothar mit Gewalt hatte vor

gehen wollen, führte im Verein mit den Bischöfen und der

ganzen Geistlichkeit seinen König in die Kirche des heiligen

Dionysius, und sie brachten Gott demüthig ihre Lobgesänge

dar, setzten dem König die Krone auf und legten ihm feinen

>) Judith erhielt Tortona als Aufenthalt«ort angewiesen.

') Hugo von Tonr«, der Schwiegervater Lothar«. — 2) g^f y^^ Nante«.

<) Watfrid, der schon öfter genannte Graf von llrlean«.
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Waffenschmuck an; dann aber traten sie zur Berathung zu- »3t

sammen über das, was zu thun nöthig schiene, Lothar zu

verfolgen war der Vater nicht geneigt, aber er schickte Gesandte

an ihn mit dem Befehl, sich alsbald über die Alpen nach

Italien zu begeben. Pippin, der zu ihm kam, nahm er gnädig

auf, dankte ihm für die Mühe, welche er sich um seine, des

Vaters, Befreiung gegeben hatte, und erlaubte ihm seinem

Wunsche gemäß nach Aquitanien zurückzukehren. Nun eilten

auch von allen Seiten die Getreuen, welche früher an der Re

gierung Theil gehabt und sich durch die Flucht gerettet hatten,

zu Ludwig; und in ihrem Geleit brach er von St. Denis auf

und begab sich zum Winteraufenthalt nach Aachen, wo er endlich

seinen Sohn Ludwig traf^ und auf das Herzlichste begrüßte;

und er bat diesen, zu seinem Schutze mit ihm zu bleiben.

Inzwischen hatten die, welche Iudith in Italien bewachten ^,

gehört, daß Lothar die Flucht »ergriffen hätte und der Vater

wieder das Reich regiere: sie nahmen daher Judith, flohen

mit ihr, gelangten glücklich nach Aachen und übergaben dem

Kaiser das theure Geschenk. Nicht eher aber wurde sie im

königlichen Bette wieder aufgenommen, als bis sie sich von den

gegen sie erhobenen Anschuldigungen, da kein Ankläger erschien,

durch einen Eid zusammen mit den Verwandten vor dem Volke

gereinigt hattet

5. Um dieselbe Zeit^ standen Mathfrid und Lantbert'

sowie die übrigen von der Partei Lothars an den Grenzen

der Brittanischen Marks. Um sie dort zu vertreiben wurden

i) Er traf Ludwig schon zu Carisiacum, Kiersy,

«) Nach dem größeren Leben Ludwigs waren es Ratald, Bischof von Verona,

Bonifacius, Graf von Tuscien, und Pippin, der Lohn des 8l» getöoteten Rernhard,

welche sie ihm zuführteu (nicht die Wächter selbst). - «) Die Ableistung des Reini

gungseides Leiten« der Katferin Judith gehört in das Jahr 831.

») Diese waren, während Lothar von St. Denis aus nach Vienne eilte, »est»

»lirts gezogen, wohl weil sie glaubten, in ihren Grafschaften sich leichter halten zu

lönnen. — °) Matfrid von Orleans nnd Lambert von Nantes, — °) Der Vrctagne.
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8«4 Uodo ^ und alle, welche zwischen Seine und Loire ihren Wohnsitz

hatten, aufgeboten und sammelten sich von allen Seiten zu

starken Haufen.

Ienen nun gab die geringe Anzahl und daher die drin

gendste Notwendigkeit Einigkeit, den Uodo aber und die Sei

nigen machte ihre Stärke sicher, uneinig und unachtsam. Daher

wurden sie auch, als es zur Schlacht kam, in die Flucht ge

schlagen. Und es fielen dabei Uodo und Odo, Vivianus, Ful-

bert und eine unzählige Menge Volkes 2. Dies meldeten die

Sieger schleunigst dem Lothar und forderten ihn auf, so schnell

er könnte, ihnen mit einem Heere zu Hülfe zu kommen. Lothar

war dazu auch sogleich bereit und rückte mit einem großen

Heere vor Chalon^, belagerte die Stadt, stürmte drei Tage

lang, eroberte sie endlich und ließ sie dann nebst allen Kirchen

niederbrennen. Gerberga^ ließ er wie eine Verbrecherin in der

Sännet ersäufen, Gozhelm und Senil« ^ wurden enthauptet;

dem Warm' schenkte er das Leben, wofür er sich aber eidlich

verpflichten mußte, von nun an Lothar mit allen Kräften zu

unterstützen. Von hier aus begaben sich Lothar und die übrigen,

durch die beiden Siege, welche sie errungen hatten, übermüthig

gemacht nnd schon voll Hoffnung, daß sie leicht das Reich

wiedergewinnen würden, nach der Stadt Orleans ^, um dort

die weiteren Maßnahmen zu beschließen. Als dies der Vater

hörte, sammelte er aus Francien eine starke Macht, berief zu

y Odo nach Matfrids Entsetzung im Jahre 828 zum Grafen von llrlean« er

nannt; vgl. das größere Leben Ludwig«, Kap, 42 u. 44.

2) Außer den Genannten fielen lldos Bruder, Graf Wilhelm von Blois, Graf

Wido van Maine und der Kanzler Theudo, Abt von Noirmoutiers bei Tours,

s) Chalon-Iur-Saone. — ') Gerberga, Gerbirch, Tochter des schon genannten

heiligen Wilhelm, Grafen von Toulouse, Schwester Bernhards von Septimanien und

des hier genannten Gozhelm, Grafen von Ruscellio, Rousstllon,

5) Gerbirg wurde in ein Weinfaß gesteckt und als Giftmischerin ersäuft.

°) Lenila, Graf, bclannt als der Anlläger des Bera, Grafen von Barcelona;

vgl, das größere Leben Ludwigs zum Jahre 82«, Kap, 33,

') Graf von Macon. — °) Von Orleans über le Wan« nach Matuali«.
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dem seinen Sohn Ludwig mit Allen, welche jenseit des Rheins »^

wohnten, zur Unterstützung zu sich und zog dann gegen den

Sohn um die schwere Unthat zu rächen, welche derselbe am

Reiche verübt hatte. Lothar, in der Hoffnung, wie früher die

Franken zu sich hinüberziehen zu können, hielt es fürs Beste,

dem Vater entgegen zu gehen: so treffen sie von beiden Seiten

zusammen und schlagen am Fluß bei einem Dorf, Calviacus

genannt, ihre Lager auf^. Die Franken aber, von Reue er

griffen, daß sie zweimal ihren Kaiser verlassen hatten, und des

Glaubens, daß es schändlich sein würde, solche That abermals

zu begehen, wiesen jede Aufforderung zum Abfall unwillig ab;

daher fah sich Lothar, weil er keine günstige Gelegenheit weder

zur Flucht noch zur Schlacht finden konnte, genöthigt, auf die

Bedingung hin sich zu unterwerfen, daß er innerhalb einer be

stimmten Zeit über die Alpen zöge, fernerhin ohne Befehl des

Vaters nicht sich unterfange, die Grenzen Franciens zu über

schreiten, und ohne Einwilligung des Vaters nichts in Reichs-

angelegenheiten zu unternehmen wage. Solches zu thun und

zu halten beschworen Lothar und alle die Seinigen.

6. Nachdem dies in Ordnung gebracht war, regierte der

Vater das Reich in gewohnter Art und mit seinen alten Rath-

gebern. Da er aber sah, daß das Volk ihm während seines

Lebens gewiß nicht wieder nach seiner alten Gewohnheit untreu

werden würde, berief er zum Winter eine Reichsversammlung

^ nach Aachen und verlieh Karl den durch die folgenden Grenzen »«?

bezeichneten Theil des Reichs ^. Nämlich vom Meere aus einer-

>) Lothar war von Chalon über Autun nach Orleans gegangen! dann zog er

«elter in den Cenomanischen Gau und nahm bei einem Dorf Nomen« Matilans

(Laval an der Mayenne im westlichen Maine) eine feste Stellung, Ludwig stieß hier

auf den Sohn: da dieser sich jedoch hier nicht sicher suhlen mußte, wandte er sich

rückwärts und ging bl« zur Loire; der Vater solgte und in der Nähe von Bloi«

stellten sie sich einander gegenüber auf. Vgl, Timson II, il«,

») Karl« Reich begann demnach ungefähr an der Em», umsaßte die davon west

lich gelegenen Landschaften, d, i. Frie«land, weiter südlich dann die Grafschaft MoMa,
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',

«nseits und den Grenzen Saxoniens andrerseits bis zu den

Grenzen der Ripuarier ganz Fristen, und an den Grenzen der

Ripuarier die Grafschaften Moilla, Haettra, Hammolant, Masa-

gau; dann das Gebiet, welches zwischen Mosa und Sequana

bis Nurgund« hin liegt, zusammen mit dem Gebiet von Viri-

dunum; und an den Grenzen Burgundias die Tullenser, Odor

nenser, Bedenser, Blesenser, Pertenser, beide Barrenser, die

Brionenser, Tricasiner, Autissioderenser, Senonische, Wastinenser,

Milidunenser, Stampenser, Castraenser und Parisische Graf

schaft; dann längs der Sequana bis zum Ocean und über das

Meer bis Frisia. Alle Bisthümer daselbst, alle Abteien. Graf

schaften, Krongüter, und alles innerhalb der bezeichneten Grenzen

Befindliche sammt allem dazu Gehörigen, in welcher Gegend

d. i, das Gebiet zwischen Maa» und Waal, kurz vor Ihrem Zusammenfluß, Haettra

südlich von der Grafschaft Moilla, zwischen Maas und Rhein; Hammolant, an bei

den Usern des Rhein» vor seiner Theüung , erstreckte sich nördlich bis Deveuter und

nordöstlich bi«Goor und Delden; der Masagau, unterer und oberer, der untere vor

züglich am linlen, der obere am rechten Ufer der Maas, geht westlich bl« Trojecta

(Mastricht! , südlich und östlich noch über Aachen hinaus; man darf zweiseln, ob

Karl diesen ganzen Vau erhalten hat, wohl nur die Theile auf dem linlen Maas-

user. Dann alle Landschaften zwischen Maas und Seine; das Gebiet von Verdun

mit eingeschlossen , bis zu den Grenzen von Burgund , östlich von Burgund , an den

Ansingen der Maas und Mosel, die Grafschaften von Toul, an der Mosel, von

bedeutendem Umfange, die Odornensische Grafichast, an beiden Ufern der Odorna,

vrnaiu, Zuflusses der Marne, nördlich ungefähr bis oberhalb Lignh, südlich bis

Neufchateau sich erstreckend, Zwischen der Odornenser und Tullenser Grafschaft liegt

die Bedenser Grafschaft, von der Maas durchflössen ; Comercy und Vaucouleur« geben

ihre Ausdehnung an; nordwestlich und westlich von diesen Grafschaften liegen die

Barrenser 1, die Pertenser, die Blesenser, die Barrenser », in einem Bogen von

Osten nach Westen an den Grenzen Burgunds sich hinziehend. Von ihnen grenzt die

Barrenser i östlich an die Bedenser, südlich an die Odornenser, nördlich an die Ver-

dunenser Grafschaft! ihre westliche Grenze bildet meist der Ornain. In dieser Graf

schaft liegen Ligny und Bar-le-Duc, Zwischen Saux und Marne in ihrem nördlichen,

an beiden Ufern der Marne in ihrem südlichen Theil, um Ioinville herum, im

Osten von der Odornenser Grafschaft begrenzt, liegt die Pertenser Grofschaft ; hiervon

südlich, an beiden Ufern der Blesa, Waise, bis zu ihrem Einfluß in die Marue, die

Blesenser Grafschast, an welche sich die Barrenser » anschließt; sie wird von der

Aube durchschnitten; in ihr liegen Bar-sur-Aube und Clairvoux (die dritte Barrenser

Grafschaft, in der Bar-sur-Seine liegt, gehörte schon zu Burgund). An die Blesenser

und Barrenser Grafschast lehnt sich im Nordwesten die Brionenser, an beiden Seiten

der Aube. in ihr Brienne; dann westlich die Grafschaft Troye» an der Seine und
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es auch lag und seines (d. h, Ludwigs) Rechtes zu sein schien, »«?

zusammt der von Gott verliehenen und väterlichen Gewalt gab

er seinem Sohn Karl, und sichte Gottes Gnade an, daß dies

ihm für alle Zeiten erhalten bliebe. Hilduin^ aber, der Abt

des Klosters St. Denis, und Gerard. Graf der Stadt Paris «,

sowie alle, welche in den obengenannten Landstrichen ihren

Sitz hatten, strömten zusammen und leisteten Karl den Eid der

Treue. Als dies Lothar und Ludwig hörten, wurden sie un

willig und beschlossen deshalb eine Zusammenkunft. Da sie 83»

aber bei einander waren, fanden sie, daß nichts von dem Ge

schehenen als gerechter Grund der Klage angeführt werden

könne, und trennten sich wieder, klüglich verheimlichend, daß sie

etwas gegen des Vaters Willen im Sinne gehabt hätten. In-

Aube; dann das Gebiet der Nonne, nördlicher um Sen« <die Senonenser Grafschaft),

südlicher um Aurerre <die Ultissiodorenser Gcafschast). Westlich von der Tenonenser

Grafschaft die Wastinenser, >e «»»tinoi», am ltnlen Ufer der Seine vom Loing durch

schnitten, in ihr Lorri« <Lauriacum), Chateau-Landon, Nemours, ssontainebleau ;

gerade gegenüber o,uf dem rechten Ufer der Leine, die Wilidunenfer Grafschaft, deren

Lage die Stadt Melun, Melodunum, bezeichnet. Im Westen aber von der Wastlnenser

Grafschaft lag die Stampenser, läng« de« linlen Ufer« der Leine, bi» Etampe«,

Dourdan, Monthleryi nördlich davon da« Gebiet um Confre, die Castaenscr Graf

schaft, und zuletzt Paris mit der dazu gehörigen Grafschaft. Von der Seine aus zog

sich dann Karls Reich nördlich, alle Landschasten lang« des Meeres bis nach Fries»

land umfassend. Nehmen »ir hierzu die weitere Schenkung an Karl, nämlich das

Land zwischen Loire und Seine — Nithard sagt zwar nur einen Theil, tndeß dürfte

doch wohl nur weniges ausgeschlossen gewesen sein — so wird man Karl« Reich sich

ungefähr vergegenwärtigen lönnen, wenn man eine Grenzlinie zieht von der Mün

dung der Ems an auswärts ein Stück am Fluß, dann die Grenze des jetzigen Ost-

friesland entlang , Uon hier aus über Ariel , Delden , Groenlo, Bocholt nach dem

Rhein und weiter bis an die Maas; »dann die Maas hinauf bis Mastricht, von wo

man eine Linie ziehe bis Toul , dann bis zu der Quelle des Ornoin , und weiter

über Clairvaux nach lluxerre; diesen Punlt verbinde man mit der Loire, welche dann

bis zu ihrem Einfluß ins Meer die Grenze bildet. Im Westen und Nordwesten ist da«

Meer die Grenze bis hinauf zur Mündung der Ems, von wo wir ausgegangen waren.

>) Hllduin, Abt von St. Denis, gehörte früher (»3»! zur Parthei Lothars und

war deshalb lange bei Ludwig in Ungnade. Jüngerer Freund und Schüler Hilduins

war der später als Erzbischof von Rheims so berühmt gewordene Hincmar, der ol«

Verfasser eines Theils der Annalen von St, Bertin auch für die deutsche Geschichts

schreibung von Bedeutung ist.

2) Paris (Parisius, Parisii genannt) gehört mit dem ganzen Gau, wie aus der

oben gegebenen geographischen Belchreibung erhellt, zum Reiche Karl«,
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«3» deß entstand doch ob dieser Zusammenkunft eine nicht unbe

deutende Bewegung, die aber der Kaiser leicht dämpfte. Darauf

begab sich derselbe Mitte September nach Kiersy^, unterdrückte

gleichfalls leicht eine aufrührerische Bewegung und gab dem

genannten Karl Waffen und Krone, sowie auch einen Theil

des Reichs zwischen Seine und Loire 2, einigte Pippin und

Karl, wie es wenigstens schien, und entließ dann Pippin gnädig

nach Aquitanien; Karl aber schickte er nach dem Theil des

Reichs, welchen er ihm gegeben hatte. Und alle, welche diese

Gegenden bewohnten, kamen zu ihm und leisteten ihm den Eid

der Treue.

Um diese Zeit traf die Nachricht ein, daß Ludwig von

feinem Vater abgefallen wäre und den ganzen Strich des Reichs,

der jenseits des Rheins' läge, an sich reißen wolle; auf diese

Kunde begab sich der Vater nach Mainz, wohin er eine Reichs-

versammlung berufen hatte, führte fein Heer über den Rhein

und nöthigte dadurch Ludwig sich flüchtig nach Baiern zurück-

8Zg zuziehen. Darauf lehrte er freudig nach Aachen zurück, denn

wohin er sich gewendet hatte, überall war er durch Gottes

Gnade siegreich gewesen. Da aber König Ludwig schon dem

Greisenalter nahe und seine Gesundheit durch die vielen Trüb-

sale, die er erlitten hatte, hinfällig geworden war, fürchteten

die Mutter und die Vornehmsten des Volks, die nach dem

Willen des Vaters für Karl gearbeitet hatten, daß wenn der

Kaiser ohne Feststellung der Erbschaft stürbe, sie dem Zorne

der Brüder bis zur Vernichtung Preis gegeben sein würden,

und hielten es daher für nothwendig, daß der Vater einen von

den Söhnen sich zur Stütze heranziehen müsse, damit, wenn

nach dem Tode des Kaisers die andern nicht sich einigen wollten,

doch diese beiden vereint stark genug wären, der Partei der

>) An der Oift, — y N, »ar do« Herzogthum Maine und die »üstenlandlchaft

zwischen der untern Seine und Lolre, — 2) D, i, auf dem rechten Ufer de« Rhein»,
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Neider zu widerstehen. Als man nun von der Noth gedrängt, »«»

eifrig in anhaltender Berathung diese Wahl überlegte, kamen

alle darin überein, daß, wenn Lothar in dieser Angelegenheit

sich zuverlässig zeigen wolle, man mit ihm ein Bündniß eingehen

müsse. Denn wie wir oben erzählt haben, hatte Lothar schon

früher dem Vater, der Mutter und Karl eidlich gelobt, daß,

welchen Theil des Reichs der Vater seinem Sohne Karl geben

wolle, er damit sich zufrieden geben und Karl gegen alle Feinde

Zeit seines Lebens schützen werde. Daher wählte man Gesandte

aus und schickte sie zu Lothar nach Italien mit dem Versprechen,

daß wenn er fernerhin des Vaters Willen gegen Karl aufrecht

halten wolle, ihm Alles was er bisher gegen jenen verbrochen

hätte, verziehen und das ganze Reich mit Ausnahme Baierns

zwischen ihm und Karl getheilt werden solle. Da dies Lothar

und den Seinigen sehr annehmbar schien, leistete man von

beiden Seiten das eidliche Gelöbniß, daß man dies wolle und

so durchführen werde.

7. Demgemäß kamen sie alle zu der berufenen Versammlung

nach der Stadt Worms l. Und daselbst warf sich Lothar de-

müthig vor allem Volk zu Füßen des Vaters nieder und sprach :

„Ich weiß, daß ich vor Gott und Dir, meinem Herrn und

Vater, gesündigt habe; nicht um ein Reich, sondern um Deine

Vergebung und Deine Gnade bitte ich." Ludwig aber als ein

frommer und gütiger Vater verzieh dem Flehenden die be

gangenen Uebelthaten und schenkte ihm die erbetene Gnade,

unter der Bedingung, daß er künftig wider seinen, des Vaters,

Willen nichts in irgend welcher Weise, weder gegen Karl noch

das Reich unternähme. Dann hob er ihn gütig vom Boden

auf, küßte ihn und dankte Gott für den verlornen Sohn, welchen

seine Hand ihm wieder zugeführt hatte. Darauf gingen sie

gemeinschaftlich zum Frühmahl, indem sie die Berathung der

i) Die Verjammlung fand nach dem Osterfeste des Jahre« 829 statt.

Geschichtschr. d, deutsch. Norz, IX. Iahrh. 5. Bd. 3, Aufl. 2
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»33 Geschäfte auf den nächsten Tag verschoben. Als sie nun am

nächsten Tag zur Berathung zusammengetreten waren, sprach

der Vater, von dem Wunsche beseelt, das was er versprochen

hatte, auszuführen: „Siehe, mein Sohn, wie ich versprochen

habe, liegt hier das ganze Reich vor Dir; theile es nach Deinem

Gefallen. Wenn Du theilst, soll Karl die Wahl seines Theils

zustehen; wenn wir aber die Theilung machen, sollst Du Deinen

Theil Dir wählen.

Drei Tage lang arbeitete Lothar an der Theilung; da er

aber damit durchaus nicht fertig werden konnte, schickte er Io-

sippus und Richard an den Vater mit der Bitte, daß er und

die Seinigen die Theilung vornehmen möchten, ihm aber die

Wahl des Theiles überlassen werde; zugleich versicherten sie

auf den bereits geleisteten Eid, daß nichts als die Unkenntniß

des Landes der Grund wäre, warum sie sich des Auftrages

entledigen wollten. Deshalb »theilte der Vater, in so gerechter

und billiger Weise, wie es ihm nur möglich war, mit den

Seinigen das ganze Reich, Vaiern ausgenommen; und den Theil

östlich von der Maas wählte Lothar mit den Seinigen, und er

wurde ihm auch sogleich überwiesen, den westlich von jenem

Fluß gelegenen aber überließ er feinem Bruder Karl, und

darauf erklärten er sowohl wie der Vater vor allem Volle,

daß dies ihr Wille wäre.' Und der Vater verföhnte die

Brüder, so gut als er konnte, indem er sie bat und beschwor,

sich gegenseitig zu lieben, und flehte sie an, einer den andern

>) Die Grenze bildete der Lauf der Maa« von der Mündung bis zu ihrer Quelle

und weiter nach Süden eine läng« der Saone und Rhone bis an den Genfer See

gezogene Linie. Lothar erhielt hiernach mit Italien einen Theil Burgund«, nämlich

da« Thal von Aosta und das Gebiet zwischen Iura und St. Bernhard und vom

Iura bis zur Saone und Rhone, ferner, außer Baiern, alle deutschen Länder, ein-

schließlich Sachsen« und Thüringen« mit ihren Marlgebieten. Frie«land« und de«

Nsoß sowie Kurrätien. Kar!« Reich umfaßte den andern Theil von Burgund, ganz

Nest-Fraucien zwischen Man«, Loire und dem Meere, mit Einschluß der bretonischen

Marl, dann Aquitanien, Wa«lonien, SePtimanien mit ihren Marlen und die Pro

vence,
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zu schützen und zu schirmen; was sein Herzenswunsch war, das «»»

erhoffte er auch. Nachdem dies geschehen war, entließ er Lothar,

bereichert durch die Gnade der Verzeihung und das Geschenk

des Reiches, in Güte und Frieden nach Hause; und beim Ab

schied rief er ihm noch einmal die Eide ins Gedtichtniß, welche

er ihm so oft geschworen hatte, erinnerte ihn, wie oft er ge

fehlt, wie oft er, der Vater, ihm seine Vergehen nachgesehen

habe, und beschwor ihn mit den innigsten Mahnungen, wenig

stens das, was sie nun festgestellt und vor allem Voll als

ihren Willen bekräftigt hätten, nicht wieder zu Schanden werden

zu lassen.

8. Um dieselbe Zeit hatte der Vater die Nachricht erhalten,

daß Pippin gestorben wäre'; und ein Theil des Aquitanischen

Volks wartete darauf ruhig ab, was der Großvater über das

Reich und die Enkel verfügen würde, der andere aber nahm

den ältesten Sohn des verstorbenen Pippin, auch Pippin genannt,

zum Führer, und übte Gewaltherrschaft. Nachdem daher, wie

oben erzählt, die Angelegenheiten mit Lothar geregelt waren,

begab sich der Vater von einem großen Heer begleitet, mit Karl

und der Mutter über Ehalon nach Clermont und empfing da

selbst gnädig diejenigen der Aquitanier, welche in Gehorsam

seiner Befehle warteten. Und da er früher das Aquitanische

Reich Karl gegeben hatte, hieß er die Anwesenden sich diesem

als ihrem Herrscher unterwerfen. Und sie unterwarfen sich

alle und leisteten Karl den Eid der Treue. Darauf versuchte

er, wie er die Tyrannen zur Ruhe brächte. Um dieselbe Zeit »4»

aber brach Ludwig in seiner gewohnten Art aus Baiern hervor

und drang mit einer Anzahl von Thüringern und Sachsen,

welche er gewonnen, in Alamannien ein; dadurch von Aqui-

tanien abgerufen, ließ der Vater Karl mit seiner Mutter in

Poitiers zurück, feierte selbst das Osterfest zu Aachen und begab

>) Pippin »ar im December 833 gestorben,

2'
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X

»4u sich dann ohne Aufenthalt nach Thüringen, Von hier vertrieb

er Ludwig, zwang ihn sich seinen Weg durch das Slavenland

zu erkaufen und sich nach Baiern zurückzuziehen. Nachdem dies

geschehen, beschied der Kaiser zum ersten Iuli eine Reichsver

sammlung nach der Stadt Worms, wohin er seinen Sohn

Lothar aus Italien kommen hieß, um mit ihm und den übrigen

Getreuen über Ludwig Berathung zu pflegen.

Da die Dinge so standen, Lothar in Italien, Ludwig jen

seits des Rheins und Karl in Aquitainen war, verschied ihr

Vater, Kaiser Ludwig, auf einer Insel bei Mainz am zwan

zigsten Iuni, und sein Bruder Drogo, Bischof ^ und Erzcavellan,

bestattete ihn mit allen Ehren in seiner Stadt Metz in der

Kirche des heiligen Arnulfs mit allen Bischöfen, Grafen und

Aebten. Ludwig lebte vierundfechzig Iahre, regierte über Aqui-

tanien siebenunddreißig Iahre, und führte den kaiserlichen Namen

siebenundzwanzig Iahre und sechs Monate.

l) Nach Vundulfs Tode 8«3 zum Nischof von Metz gewählt.

') «lrnulf, seit 6l4Bischof von Metz, Stammvater de« Karolingischen Geschlecht«.
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Zweites Vuch.

Vorrede.

Nachdem ich die Anfänge und Ursachen Eurer Streitig

keiten, so weit Zeit und Kräfte gestatteten, auseinandergesetzt

habe, so daß jeder Leser, der zu wissen wünscht, weswegen,

nach dem Tode Eures Vaters, Lothar Euch und Euren Bruder

zu verfolgen unternommen hat, sehen, abmessen und erkennen

wird, ob derselbe recht gehandelt habe, werde ich nun, soweit

Gedächtniß und Kräfte ausreichen, darzustellen suchen, mit

welcher Kraft und welchem Eifer er seine Pläne ausgeführt

hat. Euch aber bitte ich die Schwierigkeiten, welche aus eben

dieser Verfolgung auch meiner geringen Person erwachsen sind,

zu berücksichtigen und damit Nachlässigkeiten, welche sich in

meinem Werke finden könnten, zu entschuldigen.

1. Als Lothar hörte, daß sein Vater gestorben wäre, schickte ««

er alsbald nach allen Seiten, besonders ins ganze Frankenland,

Boten, die verkünden sollten, daß er in das ihm früher ver

liehene Reich kommen werde, und ließ zugleich versprechen, daß

er jedem die vom Vater übertragenen Lehen belassen und mehren

wolle. Auch befahl er sich der Zweifelhaften durch den Eid

der Treue zu vergewisfern und hieß alle, sobald sie irgend

konnten, ihm entgegen kommen; denen aber, die nicht wollten,

ließ er mit dem Tode drohen. Er selbst zögerte noch etwas,

ehe er die Alpen überschritt, um zu wissen, wie die Dinge sich

gestalten würden. Als er aber sah, daß von allen Seiten die

Massen, von Hoffnung oder Furcht getrieben, zu ihm zusammen

strömten, gab ihm das Gefühl seiner Macht und die Aussichten,
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»4« welche sich vor ihm eröffneten, kühnen Muth, und er begann

darüber zu rathschlagen, durch welche Mittel er auf das Leich

teste das gesammte Reich an sich reißen könnte. Und da Ludwig

seinem Wege zunächst war, hielt er es fürs klügste, sich zuerst

auf diesen zu stürzen, und richtete nun alle seine Anstrengungen

darauf hin, mit einem Schlag Ludwigs Macht zu vernichten.

Inzwischen sandte er schlauer Weise Gesandte an Karl nach

Aquitainen und ließ ihm sagen, daß er gegen ihn, wie der

Vater bestimmt habe und wie es sich für ihn, Lothar, gegen

sein Pathenkind zieme, wohlwollend gesinnt sei, bat ihn aber

seines Neffen, Pippins Sohn, bis sie miteinander über die

Angelegenheiten Aquitaniens Rücksprache genommen hätten, zu

schonen. Darauf richtete er seinen Marsch nach der Stadt

Worms. Dort hatte Ludwig um diese Zeit einen Theil seines

Heeres als Besatzung zurückgelassen, während er selbst den

Sachsen, welche er für sich gewonnen hatte, entgegen gezogen

war. Lothar trieb daher nach kurzem Kampfe jene Besatzung

in die Flucht, ging mit seinem ganzen Heere über den Rhein

und richtete seinen Marsch nach Frankfurt. Hier stießen nn-

vermuthet Lothar und Ludwig auf einander; und nachdem man

übereingekommen war für die Nacht Waffenruhe zu halten,

schlugen beide, der eine bei Frankfurt, der andere an der Stelle,

wo der Main in den Rhein stießt, in nichts weniger als brüder

licher Liebe, ihr Lager auf. Da indeß Ludwig sich zu kräf

tigem Widerstand entschlossen zeigte, und Lothar daher nicht

erwarten konnte, ihn ohne Schlacht zur Unterwerfung nöthigen

zu können, stand er, in der Hoffnung Karl vielleicht leichter zu

überwinden, unter der Bedingung vom Kampfe ab, daß er und

Ludwig am eilften November wieder an demselben Ort zu

sammentreffen wollten; könne dann durch Verhandlung keine

Einigkeit unter ihnen herbeigeführt werden, so sollten die Waffen
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über das Recht eines jeden entscheiden. So hier seine Pläne »«

vorläufig aufgebend, geht er Karl zu unterwerfen.

2. Um diese Zeit war Karl in Bourges zu der Ver

sammlung eingetroffen, zu welcher Pippins Anhänger geschworen

hatten, daß dieser kommen werde. Als er hier von Allem was

geschehen Nachricht erhalten hatte, schickte er an Lothar in

größter Eile Richard ^ und Adelgar^ als Gesandte, und ließ

ihn dringend auffordern und bitten, der gegenseitig geleisteten

Eide eingedenk zu sein, und das zu halten, was der Vater

festgesetzt habe; er möge auch des Verhältnisses zu seinem

Bruder und Pathenkind eingedenk sein; ihm solle das Seinige

unverwehrt bleiben, aber er möge ihm, Karl, auch das ohne

Anfechtung zugestehen und überlassen, was ihm der Vater mit

Lothars eigner Beistimmung zugewiesen habe; dafür verspreche

er, wenn Lothar dies thue, ihm treu und unterthänig sein zu

wollen, wie es seine Pflicht gegen den ältesten Bruder sei.

Auch wolle er Lothar alles, was er bisher an ihm verübt

habe, von ganzem Herzen vergeben, und stehe ihn an, die

Seinigen nicht weiter zu beunruhigen noch das Reich, welches

ihm von Gott übertragen Ware, zu befeinden. Man solle in

Friede und Eintracht leben, das sei für ihn und die Seinigen

das Beste und daher wolle er auch den Frieden halten und

bewahren. Wenn aber sein Bruder dies nicht glauben wolle,

so sei er bereit dafür sichere Bürgschaft zu leisten. Lothar

empfing zwar diese Botschaft scheinbar freundlich, begnügte sich

indeß den Gesandten aufzutragen, daß sie Karl seinen Gegen

gruß entböten, indem er erklärte, er werde weitere Antwort

durch die Seinigen übersenden. Ia, da die Gesandten ihren

Eid nicht brechen und sich nicht ihm zuwenden wollten, beraubte

er sie der Güter und Rechte, die sie von seinem Vater erhalten

>) Der Verfasser unserer Geschichten, — 2) Nn vornehiner Mann von Karls

Putei; v«l. unsere Geschichten Buch III, Kap, 4,
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84» hatten, und gab so, ohne daß er es beabsichtigte, ein genügend

deutliches Zeichen, welche Absichten er gegen seinen Bruder

hegte.

Inzwischen sandten alle die, welche zwischen Maas und

Seine wohnen, an Karl und baten, daß er zu ihnen käme,

bevor Lothar das Land in Besitz nähme; auch versprachen sie

vor weiterem Handeln seine Ankunft abzuwarten, Karl brach

daher mit nur sehr geringer Begleitung schleunigst von Aqui

taine» auf und begab sich nach Kiersv/, wo er alle, welche

aus dem Gebiete des Kohlenwaldes ^ und der Gegenden dies

seits desselben zu ihm kamen, gütig empfing. Von jenseits

desselben aber fielen Herenfrid, Gislebert, Bovo und die

übrigen, von Odulf verleitet, des geleisteten Eides der Treue

uneingedenk, von Karl ab.

3. Um dieselbe Zeit kam ein Abgesandter aus Aquitanien

und meldete, daß Pippin mit seinen Anhängern Karls Mutter

angreifen wolle; dadurch genötigt, die Franken sich selbst zu

überlassen, befiehlt er ihnen, wenn Lothar vor seiner (Karls)

Rückkehr Anstalten treffen sollte, sie zu unterwerfen, ihm (Karl)

entgegen zu rücken. Ueberdieß schickte er Hugo', Adelhard^.

Gerhard und Hegilo^ als Gesandte an Lothar; und alles,

was er schon früher ihm hatte mitteilen lassen, wiederholend,

beschwört er ihn abermals um Gottes Willen, daß er ihm nicht

die Seinigen abwendig mache, und dadurch das Reich, welches

Gott und sein Vater ihm mit seiner, Lothars, eigener Zu

stimmung übertragen habe, weiter beunruhige. Sobald er diese

>1 An der Oise, — H Der Kohlenwald zog sich an der mittlern Samt,« nord

westlich gegen Tournay und die Scheide hin , lag als« in der heutigen belgischen Pro

vinz Hennegau. „Diesseits" ist südwestlich, „jenseits" nordöstlich.

2) Hugo, Sohn Karls de« Großen, Abt von St, Quentin und St. Bertin.

'! Ndelhard, Graf, einer der vornehmsten und mächtigsten Anhänger Karls,

dessen noch öfter Erwähnung gethan wird. Vgl, besonders unsere Geschichten Buch II.

Kap, 1«. — °) Grafen, Anhänger Karl«.
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Anordnungen getroffen hatte, zog er eiligst nach Aquitanien, »«

übersiel Pippin und die Seinigen und nöthigte sie die Flucht

zu ergreifen. Um diese Zeit kehrte Lothar von seinem Zuge

gegen Ludwig zurück, und da alle aus den Gebieten jenseits ^

vom Kohlenwald zu ihm strömten, hielt er es fürs Beste, nach

dem er die Maas überschritten hatte, bis zur Seine vorzu

gehen. Auf dem Wege dahin kamen Hilduin, Abt von

St. Denis 2, und Gerard, Graf der Stadt Paris, von Karl

abfallend, eidbrüchig zu ihm. Als dies Pippin ^, der Sohn

Bernhards, des Langobarden-Königs, und andere fahen, zogen

auch sie es vor lieber nach Sklavenart ihre Treue zu brechen

und ihrer Eide sich zu entschlagen, als für einige Zeit ihr Hab

und Gut zu verlassen: und treulos denen, die wir genannt

haben, folgend, unterwarfen sie sich Lothar. Dieser dadurch

übermüthig gemacht, überschritt die Seine und schickte, wie er

zu thun Pflegte, Boten voraus, welche die Bewohner zwischen

Seine und Loire durch Drohungen oder Versprechungen auf

seine Seite bringen sollten. Er selbst folgte wie gewöhnlich

langsam nach und richtete seinen Marsch nach der Stadt Char-

tres. Und da er vernommen hatte, daß Theoderich, Erich und

die übrigen, welche beschlossen hatten, sich ihm anzuschließen,

auf dem Wege feien, faßte er im Vertrauen auf die Starke

seiner Macht den Entschluß bis zur Loire vorzurücken. Auch

Karl war unterdeß von der Verfolgung gegen Pippin und dessen

Anhänger zurückgekehrt und eilte, da er für feine Mutter in

>) eitra, was Nithard auch I, 4, wie häufig im Mittelalter, im Gegensatz zu oi»

für ,,jenseits" gebraucht, W.

y Hilduin, der lelannte Abt von St, Denis, schon im Jahr «3» mit Lothar

befreundet und seiner Partei zugethan, s, oben Buch I, Kap. 6, wo von ihm und

Gerard berichtet wird, daß sie Karl den Unterthaneneid geleistet hatten.

21 Wppin war ein Sohn des 818 wegen seines Abfalls von Ludwig dem From

men geblendeten Bernhard, des Sohnes von Pippin, dem älteren Bruder Ludwigs,

der aber schon den 8, Juli 810 gestorben war. Er verwaltete vielleicht schon Nermon-

dois, wo wir seine Abkommen als Grafen finden.
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»4o Aquitainen keinen Ort wußte, sie sicher unterzubringen, mit ihr

nach Francien.l

4. Als er aber inzwischen hörte, daß alle die obengenannten

von ihm abgefallen waren und Lothar beschlossen hätte, mit

einem gewaltigen Heere ihn bis zur Vernichtung zu verfolgen,

hier Pippin, dort die Brittonen gegen ihn in Waffen standen,

berief er seine Getreuen zu einer Versammlung, um mit ihnen

zu berathen, was zu thun wäre. Und da man zur Berathung

zusammengekommen war, fand sich leicht der leichteste Rath.

Denn da nichts ihnen übrig geblieben war als ihr Leben, zogen

sie es vor lieber mit Ehren zu sterben, als ihren König zu

verrathen und zu verlassen. Daher ziehen sie Lothar entgegen

und von hier und dort dringt man gegen die Stadt Orleans vor.

Beiderseits schlägt man das Lager auf, kaum fechs gallische

Meilen von einander entfernt. Man schickt von beiden Seiten

Gesandte und zwar forderte Karl aus reiner Gerechtigkeitsliebe

Frieden, Lothar aber suchte, durch welche Künste er ohne

Schlacht Karl betrügen und überwinden könnte. In dieser

Hoffnung indeß durch den festen Widerstand der Gegner ge

täuscht, erwartete er, daß seine Truppen wie bisher sich von

Tag zu Tag mehren würden, indem er glaubte, dann bei einem

Zusammenstoß Karl leichter vernichten zu können, wenn dessen

Macht sich verlaufen hätte. Da aber auch diese Hoffnung sich

nicht erfüllte, stand er vom Kampfe ab unter der Bedingung,

daß er Karl Aquitanien^, Septimanien, die Provinz' und zehn

>) Nach einer auch von Io«mund «ebilligten Vermuthung wäre vielmehr Nqui-

tanien jetzt sicher gewesen und Judith dageblieben, weil sie nachher mit den Aquita-

nen anlommt. Über in den Text läßt sich da« nicht hinein emendieren,

2) Das Königreich Aquiwnlen umfaßte damal« außer dem eigentlichen Aquita-

nien „die geistlichen Provinzen vonBourge« und Bordeaux", den Tolosanischen Gau,

.da« Waslonische Land diesseit und jenseit der Pyrenäen, die hier besonders namhaft

gemachte Marlgrafschaft Septimanien oder Gothien (der Küstenstrich von dem Rhone

bis zu den Pyrenäen! und die Spanische Marl, d. i. die Landschaft zwischen Pyre

näen und Ebro. — °) Die Provinz ist das, wa« wir jetzt die Provence nennen.
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Grafschaften zwischen Loire und Seine zugestand; damit solle»«

er sich begnügen und daselbst seinen Aufenthalt nehmen, bis

sie zum achten Mai des nächsten Iahres in Attigny wieder

zusammenkämen: dann wolle man, versprach er, durch gemein

samen Beschluß für beider Bestes Fürsorge treffen und Alles

feststellen. Auch die Vornehmsten von der Partei Karls, als

sie sahen, daß die Sache jetzt auszutragen ihre Kräfte über

stiege, stimmten, vorzüglich in Besorgniß, daß sie, wenn eine

Schlacht geliefert würde, bei ihrer geringen Anzahl den König

kaum zu retten vermöchten — denn Alle setzten die größten

Hoffnungen auf feine schönen Anlagen — jener Verabredung

unter der Bedingung bei, daß Lothar sich für die Folge gegen

Karl als treuer Freund bewähre, wie ein Bruder gegen den

andern zu thun verpflichtet fei, und ihn im ruhigen Besitz der

ihm jetzt überwiesenen Länder lasse, auch inzwischen keine Feind

seligkeiten gegen Ludwig übe; andernfalls sollten auch sie ihrer

seits von Rechtswegen der eingegangenen eidlichen Verpflichtung

entbunden sein. Durch diese kluge Wendung entziehen sie ihren

König der drohenden Gefahr und befreien sich bald wieder

von ihrem Eide. Denn bevor noch diejenigen, welche den

Schwur geleistet hatten, das Haus verlassen hatten, versuchte

Lothar schon einige der Anwesenden von Karls Partei abzu

ziehen und nahm am andern Tage einige von Karls Leuten

bei sich auf. Ueberdies richtete er alsbald seinen Marsch nach

den Gegenden, welche er Karl überlassen hatte, und wiegelte

daselbst soviel er konnte, Alles auf, sich Karl nicht zu unter

werfen; dann eilte er weiter, um die, welche aus der Provinz

zu ihm kamen, in Pflicht zu nehmen, und plante, wie er Lud

wig durch List oder Gewalt unterwerfen konnte.

5. Unterdeß war Karl nach Orleans gekommen und hatte »41

daselbst Teotbald und Warin^ mit einigen andern, welche aus

l) Warin, Graf von Macon,
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1
«4, Burgund zu ihm kamen, dankbar und herzlich empfangen. Von

da zog er Bernhard ^ entgegen nach Nevers, wohin zu kommen

er ihm befohlen hatte. Bernhard aber in seiner gewöhnlichen

Art hatte nicht Wort gehalten und war nicht erschienen, indem

er als Entschuldigung anführen ließ: er habe sich gegenseitig

mit Pippin und den Seinigen durch Eid verpflichtet, daß keiner

von ihnen ohne des andern Einwilligung mit irgend jemand

ein Bündniß eingehen dürfe; er wolle aber sich zu Pippin be

geben und werde versuchen, ihn zur Unterwerfung unter Karls

Herrfchaft zu bewegen; gelinge ihm dies nicht, so verspreche

er seinen Schwur zu lösen, innerhalb vierzehn Tagen zu Karl

zurückzukehren und ihm sich zu unterwerfen. Karl ging daher

um die bestimmte Zeit wiederum Bernhard nach Bourges ent

gegen. Als aber nun Bernhard kam und nichts gethan hatte,

erzürnte sich Karl heftig in Erinnerung an all die Ver

wirrungen, welche er dem Vater und nun auch ihm angerichtet

hatte, und da er besorgte seiner nicht anders habhaft werden

zu können, beschloß er sich plötzlich seiner mit Gewalt zu be

mächtigen. Bernhard jedoch erhielt hiervon, wenn auch spat,

Kunde und rettete sich noch mit Mühe durch die Flucht; von

den Seinigen aber wurden viele niedergemacht, andere blieben

verwundet und halbtodt liegen, etliche wurden auch gefangen

genommen: das ganze Gepäck aber überließ Karl seinem Heere

als Beute. Hierdurch gedemüthigt kam Bernhard bald darauf

um Gnade stehend zu Karl, betheuerte, ihm immer treu ge

wesen zu sein, und auch damals würde er, wenn er gekonnt

hätte, seine Treue bewiesen haben, und trotz der schweren

Kränkung, welche er erlitten hätte, möchte Karl dennoch nicht

an seiner Ergebenheit für die Zukunft zweifeln: sollte jemand

gegen ihn anderes behaupten, so sei er bereit, solche Anklage

mit dem Schwerte zurückzuweisen. Diesen Betheuerungen glau-

>) Bernhord von SePttmanicn.
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bend, beschenkt Karl ihn reichlich, nimmt ihn zu Gnaden und»«

Freundschaft an und sendet ihn an Pippin, um, wie er ver

sprochen, diesen zur Unterwerfung unter Karl zu bewegen.

Nachdem er dies so geordnet, begiebt er sich nach Le Mans^,

um Lantbert^, Erich und andere dort an sich zu ziehen. Als

er sie daselbst mit großer Herzlichkeit willkommen geheißen,

sandte er sofort an Nomenoi, den Herzog der Bretonen, mit

der Anfrage, ob er sich seiner Botmäßigkeit unterwerfen wolle.

Und dem Rathe der meisten folgend, sendet Nomenoi Geschenke

an Karl und verspricht eidlich ihm ferner Treue zu bewahren.

Inzwischen war die Zeit der Reichsversammlung, welche er

nach Attigny berufen hatte, nahe gekommen und Karl überlegte

sorgsam hin und her, wie er am klügsten und ohne Verletzung

der Treue für sich und die Seinigen handeln müsse. Er berief

daher seine Vertrauten, legte ihnen die bekannten Verhältnisse

dar und verlangte, daß sie ihre Ansicht aussprächen, auf welche

Weise er und die Seinigen auf das Vortheilhafteste aus dieser

trübseligen Lage herauskommen konnten; er erklärt, daß er in

allem dem öffentlichen Besten dienen wolle; dafür sei er jeden

Augenblick bereit/ wenn es nöthig sei, sogar sein Leben zu

opfern. Ueber diese Rede wuchs allen der Muth und der

Nachstellungen sich erinnernd, welche Lothar zu Lebzeiten seines

Vaters diesem und Karl zu bereiten gesucht hatte, welche er

jetzt fortfahre nach dem Tode feines Vaters seinen Brüdern

? zu bereiten — hatte er doch eben erst wieder aufs Gröbste

die Eide gebrochen, welche er Karl geschworen — erwiderten

sie Karl, daß er in Güte suchen möge sein volles Recht von

Lothar zu erlangen, wenngleich sie nach den vorliegenden An

zeichen nichts Gutes erhoffen könnten; es schiene ihnen daher

1) Le Man«, am Einfluß der Hui«ne in die Sarthe,

2) Lantiert, jetzt Freund Karls, später mit den Bretonen verbunden, nachdem er

die Graslchast Mante« an sich gerissen hatte, ein sehr gefährlicher Gegner de» König«,
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»4i jedenfalls rathsam, daß Karl pünktlich sich zu jener Versammlung

begebe; wenn sein Bruder Lothar seinem Versprechen gemäß

für das beiderseitige Wohl sorgen und dasselbe befestigen wolle,

so könnten sie darüber nur erfreut fein und würden ihn gern

als Freund begrüßen; wenn er dies nicht wolle, so möge Karl

im Vertrauen auf die Gerechtigkeit seiner Sache und deshalb

auf den Beistand Gottes und seiner Getreuen mit aller Kraft

das Reich zu behaupten fuchen, welches ihm fein Vater mit

Zustimmung der beiderseitigen Getreuen übertragen hätte,

6. Karl befahl daher allen Aquitaniern, die feiner Partei

angehörten, in Gemeinfchaft mit seiner Mutter ihm zu folgen,

ebenso allen, welche aus Burgund und den Landschaften zwischen

Loire und Seine sich zu seiner Herrschaft bekannten, zu ihm

zu stoßen. Er selbst trat mit denen, die gerade anwesend

waren, obgleich manche Schwierigkeit drohte, den oben ange

gebenen Marsch (nach Attigny) an. Und als er an die Seine

kam, fand er daselbst Guntbold, Warnar, Arnulf, Gerard und

alle aus dem Kohlenwald und den diesseits (südlich) daran-

stoßenden Gebieten, Grafen, Aebte und Bischöfe, die Lothar

daselbst zurückgelassen hatte, um jeden, der ohne seine Ein

willigung über den Fluß gehen wollte, an dieser Absicht zu

verhindern. Dazu kam noch, daß beim hohen Wasserstand des

Flusses alle Furthen unbrauchbar waren; die Wächter des

Flusses aber hatten alle Fahrzeuge zerstört oder in den Grund

gebohrt, auch Gerard alle Brücken, die er vorgefunden hatte,

abgebrochen. So war der Uebergang auf das Aeußerste er

schwert und die, welche übersetzen wollten, sahen sich dadurch

in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. Während man aber noch

bei dieser schwierigen Lage der Dinge in Rathschlägen sich

erging, wurde endlich gemeldet, daß Handelsschiffe aus dem

Hafen, wo die Seine ins Meer stießt, durch die Gewalt der

Fluth aufwärts getrieben worden wären und bei der Stadt
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Ronen lägen. Hierher eilte Karl und füllte achtundzwauzig 8«

Schiffe mit Rittern; er selbst begiebt sich gleichfalls zu Schiff,

indem er Abgesandte vorausschickt, um seine nahe Ankunft an

zuzeigen, jedem, der sie wolle, Verzeihung anzubieten, denen

aber, die sie nicht wollten, zu sagen, daß sie in ihrer Schuld

verharren und das ihm von Gott verliehene Reich verlassen

sollten. Sie aber achteten dieser Aufforderung nicht; als sie

jedoch die Flotte herannahen sahen und das Kreuz, auf welches

sie geschworen hatten, sowie Karl selbst erkannten, verließen

sie das Ufer und ergriffen sofort die Flucht; sie zu verfolgen

war aber nicht möglich, weil die Pferde beim Einschiffen zu

langen Aufenthalt verursacht hatten. Um Gott für dieses glück

liche Ereigniß zu danken begab sich Karl nach dem Kloster von

St. Denis, wo er erfuhr, daß die, welche von ihm in die

Flucht geschlagen waren, sich mit Arnulf, Gerard ^ und anderen

wieder vereinigt hätten, und Teotbald, Warin^, Otbert und die

übrigen, welche der ihnen zugegangenen Weifung gemäß auf

dem Wege zu Karl waren, zu überfallen beabsichtigten. Er

begab sich daher zum Kloster St. Germain^, um daselbst sein

Gebet zu verrichten, bricht dann aber wieder auf und trifft,

nachdem er die ganze Nacht hindurch feinen Marsch fortgesetzt

hat, mit Tagesanbruch bei dem Einfluß des Loing^ in die

Seine Warin und seine Begleiter unversehrt an, und zieht mit

ihnen vereint nach der Stadt Sens^. Von hier bricht er

Nachts auf, und nimmt seinen Weg durch den Wald Otte^,

in der Hoffnung, daß er, wie ihm gemeldet war, die oben

genannten' in jenem Walde treffen würde, denn er war ent-

>) Gras von Paris. — H Grgs von Macon. Vgl, Buch II, Kap. 5 im Anfang.

Er «ar mit seinen Begleitern Wohl von llrleans direct nach der Seine in östlicher

Richtung gegangen, — °) Da« Kloster St. «ermain-des-Pres bei, jetzt in Pari«.

«) Der Loing entspringt auf den Höhen von Uurerre, stießt bei Barbeau in die

Leine. — 5) Sens an der Ionne. — »1 I.» t««t d'Ott«, zwischen Sen« und

Troyes, von Ionne und Vmne eingeschlossen.

') Nämlich Arnuls, Gerard und die Nebrigen.
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«4i schlössen sie, wo und wie es nur irgend möglich wäre, anzu

greifen. Dies wäre ihm auch gelungen, wenn nicht den um

ihr Leben besorgten die drohende Todesgefahr gemeldet worden

wäre; hierob über die Maßen in Schrecken gesetzt, stoben sie

in wilder Flucht auseinander. Da sie Karl nicht verfolgen

konnte, weil sowohl die Mannschaften als auch die Pferde er

müdet waren, widmete er den Tag des Abendmahls unseres

«,ru 15. Heilands der Ruhe und begab sich am andern Tage nach der

Stadt Trotzest

7. Um dieselbe Zeit, als Karl das, was wir erzählt haben,

ausführte, war Lothar, wie schon gesagt, mit ganzer Seele darauf

bedacht, Ludwig durch List oder Gewalt sich zu unterwerfen,

oder was er noch mehr wünschte, ganz zu vernichten. Zur

Ausführung dieses Plans berief er Otgar, Bischof von Mainz,

und Adelbert, Graf von Metz, als geeignete Werkzeuge, da er

wußte, daß beide einen tödlichen Haß gegen Ludwig hegten. Und

der Gedanke, zur Vernichtung des Bruders beizutragen, schien

Adelbert, der schon fast ein Iahr lang krank darnieder lag,

wie neu belebt zu haben; seine Klugheit und sein Rath galten

aber damals so viel, daß niemand der von ihm geäußerten

Ansicht zu widersprechen wagte. Auf seinen Antrieb sammelte

Lothar von allen Seiten ein gewaltiges Heer und ging über

den Rhein, wie gewöhnlich Abgesandte vorausschickend, welche

durch Drohungen oder Versprechungen das schwankende Volk

zum Abfall von Ludwig verleiten sollten. Das Heer aber,

welches bei Ludwig war, in Furcht, daß es einer solchen Macht

nicht widerstehen könnte, verließ zum Theil seinen Herrn und

ging zu Lothar über, oder ergriff die Flucht, so daß Ludwig

sich in verzweifelter Lage befand. Dieser zog sich daher, da

er jeder andern Hülfe entbehrte, mit sehr wenigen nach Baiern

zurück. Weil dieses Mißgeschick Ludwig begegnet war, glaubte

>^ Troye« an der Seine. Karl lam hierher am üharfteita«, 15, April,
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Lothar, daß derselbe ihm nicht den geringsten Widerstand mehr ««

würde leisten können; er laßt indeß Herzog Adelbert, den wir

eben erwähnt haben, zurück, um das Volk eidlich für Lothar

zu verpflichten und auf jede Weise eine Vereinigung Ludwigs

mit Karl zu verhindern. Er selbst aber rüstete sich, Karl ent

gegen zu gehen, da er erfahren hatte, daß dieser die Seine

überschritten hatte; zuvörderst schickt er eilig Abgesandte voraus,

um den wahren Stand der Dinge, wo und mit wie vielen

Karl wäre, zu erkunden, während er sich zur Feier des Oster

festes nach Aachen begiebt,

8. Ein wunderbares und erwähnungswerthes Ereigniß be- Apru i«,

gegnete Karl am Vorabende des heiligen Osterfestes. Weder

er selbst noch irgend einer aus seiner Begleitung hatte etwas

mehr bei sich, als die Kleidungstücke, welche sie gerade trugen,

ihre Pferde und ihre Waffen. Als er nun aus dem Bade

stieg und die vorher abgelegten Kleider wieder anziehen wollte,

standen Plötzlich vor der Thür Gesandte, aus Aquitanien ge

kommen, welche eine Krone und alles was zum königlichen

sowie priesterlichen Schmuck gehört, dem König überbrachten.

Wer erstaunt nicht, daß wenige und fast unbekannte Männer

durch so weite Länderstrecken, da überall Raub und Mord

herrschten, soviel Pfunde Goldes und solche ungeheure Menge

von Edelsteinen unversehrt zu bringen vermochten, und was

mir das Merkwürdigste scheint, daß sie gerade an den be

stimmten Ort zum bestimmten Tag und zur bestimmten Stunde

kommen konnten, da nicht einmal Karl wußte, wo er und die

Seinigen dieses Schmuckes bedürfen würden. Das Ereigniß

erschien allen als eine besondere Gnade und als ein besonderer

Fingerzeig Gottes, und erregte bei allen Kriegsgenossen das

größte Staunen und flößte allen sichere Hoffnung auf Rettung

ein. In großem Iubel feierten daher Karl und feine Begleiter

das heilige Fest. Nachdem dies vorüber, empfing er sehr Apru i?.

Geschichtschr. d. deutsch, Vorz, IX, Iohrtz, 5, Vd. 3, Aufl. 3
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84i gnädig Lothars Gesandte und lud sie ein, mit ihm zu speisen;

zum anderen Tag aber befahl er ihnen wieder abzureisen, in

dem er durch die Seinigen Antwort auf das zu senden ver

sprach, was ihm sein Bruder hatte entbieten lassen. Lothar

nämlich ließ durch seine Gesandten die Beschwerde vortragen,

warum Karl ohne seine Einwilligung die ihm bestimmten

Grenzen überschritten hätte, und weil er dies gethan, ihn auf

fordern, wenigstens da, wo ihn seine Gesandten treffen würden,

Halt zu machen, bis ihm mitgetheilt wäre, ob er an den fest

gesetzten Ort oder an einen andern, wo es ihm geeigneter schiene,

komme solle. Karl erwiederte hierauf durch die Seinigen, daß

er um deßwillen die festgesetzten Grenzen verlassen habe, weil

Lothar von allem dem, was er versprochen und eidlich gelobt,

nichts gehalten hätte. Denn von Karls Leuten hatte er wider

das gegebene Wort einige zu sich hinübergezogen und für sich

in Pflicht genommen, andere tödten lassen; außerdem hatte er

die Reiche, zu deren Unterwerfung er Karl beistehen sollte,

soviel er konnte gegen ihn aufgewiegelt, und was das Ge

wichtigste, feinen Bruder Ludwig mit Krieg überzogen, fo daß

dieser genoHigt worden war, bei den Heiden Rettung zu fuchen.

Trotzdem daß die Dinge so ständen, ließ er fügen, wolle er

zu der Zusammenkunft, welche sie verabredet hatten, kommen,

und es solle ihm lieb sein, wenn dort Lothar beider gemein

sames Beste nach seinem Versprechen fordern und feststellen

wolle; sei dies aber nicht Lothars Absicht, so werde er in

Betreff des Reichs, das Gott und sein Vater unter Zustimmung

seiner Getreuen ihm gegeben hätten, in allen Stücken nach dem

Willen Gottes den Nachschlagen seiner Getreuen folgen. Nach

dem er dies fo geordnet, begab er sich wieder auf den Weg

nach Attigny und traf daselbst einen Tag früher als festgesetzt

war, ein. Absichtlich aber schob Lothar sein Eintreffen von

einem Tag zum andern hinaus, dagegen schickte er mehrmals
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Gesandte mit mannigfacher Klage, und traf Vorkehrungen, daß 84i

nicht etwa Karl unvermuthet ihn übersiele,

9. Inzwischen waren von Ludwig Gesandte gekommen,

welche meldeten, daß Ludwig, wenn er irgend wüßte, wie es

zu veranstalten wäre, Karl zu Hülfe kommen wolle, Karl ließ

erwidern, daß er der Hülfe des Bruders dringend bedürfe,

ließ ihm vielmals für seinen guten Willen danken und schickte

jene Gesandten sogleich zurück, damit sie die Angelegenheit so

viel wie möglich beschleunigten. Nachdem er nun in Attigny

vier oder mehr Tage auf Lothars Ankunft gewartet hatte und

dieser nicht erschien, beruft er einen Rath und fragt, was bei

dieser Lage der Dinge zu thun sei. Einige sprachen darauf

die Ansicht aus, er solle seiner Mutter, die mit den Aquitaniern

im Anzüge sei, entgegen gehen; die Mehrzahl aber rieth ent

weder Lothar entgegen zu rücken, oder doch seine Ankunft irgend

wo, wo es ihm gut dünke, zu erwarten; und diesen Rath gaben

sie besonders deshalb, weil wenn Karl irgendwo anders sich

hinwenden wollte, die Gegner sich rühmen würden, daß er die

Flucht ergriffen hätte; Lothar und die Seinigen würden dann

nur noch kühner werden, und die, welche bisher aus Furcht

keine Partei ergriffen hätten, Lothar sich in großer Anzahl an

schließen. Und so geschah es. Denn wiewohl mit Schwierig

keit siegte doch die erstere Ansicht; und demzufolge begab sich

Karl nach der Stadt Chalons ^. Als er dort mit der Mutter

und den Aquitaniern sich vereinigt hatte, wird plötzlich gemeldet,

daß Ludwig Adelbert 2, den Anführer der Austrasier, in der

Schlacht besiegt, darauf den Rhein überschritten hätte und

heranziehe, um so schnell wie möglich Karl Hülfe zu bringen.

Und da sich diese Nachricht schnell durch das ganze Lager ver-

>) Chalon«-sur-Marne.

2) Der obengenannte Graf von Metz, den Lothar auf dem rechten Rheinufer

zurückgelassen hatte. Die Schlacht auf dem Rieh fand am 12. Nai statt.

3*
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8« breitete, wurde alles frohen Muthes und riech man möchte

Ludwig entgegen ziehen.

Als Lothar von dem was geschehen ^ Kenntniß erhalten

hatte, verkündet er, Karl habe die Flucht ergriffen und er werde

sobald es möglich sei ihn verfolgen; diese Nachricht erfreute

und ermunterte die Getreuen, gab den Schwankenden den Muth

zu Lothar zu kommen und band sie fester an seine Partei.

Als Karl erfuhr, daß er von Lothar verfolgt werde, verließ

er sogleich sein Lager, das er an einem von Sümpfen und

Wasser umgebenen, schwer zugänglichen Ort aufgeschlagen hatte,

und zog dem Bruder entgegen, damit sie ohne alle Schwierig

keit, wenn Lothar wollte, in offener Feldschlacht sich messen

könnten. Als dies Lothar gemeldet wurde, schlug er ein La

ger auf und hielt zwei Tage Ruhe der ermatteten Pferde

wegen. Mehrmals wiederholte sich dies. Während sie aber

zu öfterem Gesandte zu einander geschickt hatten, ohne zu einem

gedeihlichen Erfolg ihrer Berathungen zu kommen, hatten sich

Karl und Ludwig immer mehr einander genähert, und trafen

endlich zusammen und beklagten bei ihrer Vereinigung alle die

Uebel, welche Lothar ohne Maaß und Ziel an ihnen und den

Ihrigen verübt hatte; was aber für die Folge dem gegenüber

zu thun sei, verschoben sie zur Berathung für den nächsten

Tag. Mit Anbruch des Tages kamen sie darauf zusammen

und hielten Berathung, in der sie viel über diese trostlosen

Zustände hin- und hersprachen. Und nachdem sie beide dar

gelegt hatten, was, wieviel und wie schweres sie vom Bruder

erduldet hatten, waren alle einmüthig der Ansicht, daß man

sowohl aus dem heiligen Stande der Bischöfe als ans dem

Laienstande edle, kluge und wohlgesinnte Männer erwählen

möge, welche alles was der Vater angeordnet hatte und alles,

i) Dies gehört der Zeitordnung nach alslald hinter die Erzählung von Karls

Abzug nach Chalon»,
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was sie seit dem Tode des Vaters von ihm erlitten hatten, »41

Lothar vorstellen und ihn beschwören sollten, daß er des all

mächtigen Gottes eingedenk seinen Brüdern und der gesammten

Kirche Gottes Frieden gewähre; er möge einem jeden zuge

stehen, was ihm mit Einwilligung von Vater und Bruder

rechtmäßig gebühre; zudem sollten sie, damit er ihrem gerechten

Willen Gehör gäbe, ihm Alles anbieten, was mit Ausnahme

der Pferde und Waffen, von Werth im Lager zu finden wäre.

Wolle er diesen Ermahnungen und Bitten Gehör geben, so

seien sie befriedigt; wenn nicht, so könnten sie ohne Zweifel

auf Gottes Beistand hoffen, da sie nichts als das Rechte wollten

und dem Bruder in Demuth solche Vorschlage machten. Und

da sich dieser Vorschlag, wie gesagt, des allgemeinen Beifalls

erfreute, wurde er sogleich ausgeführt.

10. Dies alles aber wies Lothar als nichtssagend von der

Hand; er ließ durch die Seinigen ankündigen, daß er eine

Schlacht und weiter nichts wolle, und brach auch sogleich auf,

um Pippin, der von Aquitanien aus heranzog, entgegenzugehen.

Als dies Ludwig und die Seinigen alsbald erfahren hatten,

wurden sie hiedurch in die schwerste Sorge versetzt — denn

sie waren von der Länge des Marsches, durch Kämpfe und

andere Schwierigkeiten sehr ermattet, sowie besonders wegen

Mangels an Pferden in Verlegenheit — trotz dieser ungünsti

gen Lage beschlossen sie, in Besorgniß, wenn ein Bruder dem

andern nicht Hülfe leiste, den Nachkommen ein schimpfliches

Andenken zu hinterlassen, lieber jedes Elend, ja, wenn es Noth

thäte den Tod zu ertragen, als den reinen, unbefleckten Namen

zu verlieren. Und sie warfen hohen Sinnes ihre Traurigkeit

von sich, ermahnten einander gegenseitig und zogen in Eil

märschen fröhlich vorwärts, um Lothar schnell zu erreichen.

Als nun unvermuthet bei der Stadt Auxerre beide Heere ein

ander ansichtig wurden, rückte Lothar, in Furcht, daß nicht
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«i etwa beide Brüder sogleich sich auf ihn stürzen möchten, mit 1

seinen Truppen etwas aus dem Lager vor. Da dies die Brüder

bemerkten, ließen sie einen Theil ihrer Mannschaft zurück, um

das Lager abzustecken, sammelten die übrigen um sich und eilten

ohne Verzug Lothar entgegen. Indeß schicken sie gegenseitig

Gesandte und schließen für die Nacht Waffenruhe. Die Lager

waren ungefähr drei gallische Meilen von einander entfernt;

zwischen ihnen lag ein kleiner Sumpf und eine waldige An

höhe, beiden Theilen den Zugang zu einander schwierig machend.

Mit Anbruch des Tages schicken Ludwig und Karl abermals

Gesandte an Lothar: es sei ihnen sehr schmerzlich, lassen sie

ihm sagen, daß er den Frieden abgeschlagen habe und die

Schlacht fordere; da er es aber wolle, so möge es denn, wenn

es nicht anders ginge, geschehen, aber ohne alle Hinterlist.

Und zwar sollten sie zuerst unter Fasten und Beten Gott an

rufen, dann aber versprechen sie ihm, wenn er zu ihnen her

überkommen wolle, die geeignete Gelegenheit dazu zu bieten,

so daß, nachdem jedes Hinderniß von ihrer und der Ihrigen

Seite entfernt wäre, sie ohne alle Täuschung und Hinterlist

zum offenen Kampf zusammentreffen könnten; wenn er dies

wolle, sollten die Gesandten dies eidlich geloben; wenn nicht,

so bäten sie, daß er ihnen dasselbe bewillige und eidlich ver

sichern möge. Lothar aber versprach nach seiner gewöhnlichen

Art, er werde durch die Seinigen antworten; brach jedoch, so

bald die Gesandten sich entfernt hatten, aus dem Lager auf

und wandte sich nach dem Ort, der Fontaneum^ heißt, um

dort sein Lager aufzuschlagen. An demselben Tage hatten aber

auch die Brüder, Lothar eilig folgend, sich auf den Weg ge

macht, überholten ihn und schlugen bei dem Ort, der Tauria-

cus^ heißt, ihr Lager auf. Am andern Tage rückten beide

l) Nach Lebeuf Fontenatlles unweit der Andrie, nach Pasunwt Fontenoy en

Puilaye, etwa sechz Lieues südwestlich von Auzerre. — 2) Thury.

^
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Heere, zur Schlacht gerüstet, aus dem Lager, noch einmal»«

aber sandten Ludwig und Karl Botschaft an Lothar, erinnerten

ihn an das Band brüderlicher Liebe, welches sie verbinde, baten

ihn, die Kirche Gottes und das ganze christliche Volk in Frie

den zu lassen, und ihnen die vom Vater mit seiner Beistim

mung übertragenen Reiche nicht zu rauben; er möge das Sei

nige behalten, was ihm der Vater nicht nach Verdienst, sondern

allein aus Barmherzigkeit hinterlassen hätte. Und als Geschenk

boten sie ihm alles, was, Pferde und Waffen ausgenommen,

im Lager von Werth zu finden wäre; wolle er hierauf nicht

eingehen, so boten sie ihm jeder einen Theil ihres Reichs, der

eine bis zum Kohlenwald, der andere bis zum Rhein; weise

er auch dies ab, so solle ganz Francien in gleiche Theile zer

legt werden, und welchen er davon wähle, der solle ihm un-

terthan sein. Lothar erwiederte hierauf wie gewöhnlich, er

werde durch die Seinigen feine Entscheidung über diese Vor

schläge mittheilen lassen; darauf schickte er aber diesmal wirk

lich Drogo, Hugo und Hegibert, und läßt sagen, derartige

Vorschläge seien ihm bisher noch nicht gemacht worden; er be

dürfe daher zu ihrer Erwägung Zeit; in Wahrheit aber stand

es so, daß Pippin nicht gekommen war, und er durch diesen

Aufschub hoffte solange Zeit zu gewinnen, bis er sich mit ihm

hätte vereinigen können. Trotzdem ließ er Ricuin, Hirmenald

und Friedrich eidlich versichern, daß nichts anderes ihn bewege

um diese Waffenruhe nachzusuchen, als weil er glaube dadurch

das allgemeine Beste, das Wohl der Brüder sowie des ge

summten Volkes, wie es die Pflicht gegen jene und das Volk

Christi fordere, fördern zu können. Durch diesen Eid getäuscht,

kehrten Karl und Ludwig in ihr Lager zurück, nachdem die

Waffenruhe für den folgenden Tag und bis zur zweiten Stunde

des dritten Tages, der auf den fünfundzwanzigsten Juni fiel,

beschworen worden war. Am folgenden Tag aber wollten sie
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8<l das Fest des heiligen Iohannis feiern. Am Johannistage

hatte Lothar die Unterstützung des endlich eintreffenden Pippin

erhalten und ließ seinen Brüdern sagen, sie möchten, da sie

wüßten, daß ihm der kaiserliche Name mit der ganzen Macht,

die damit verbunden, verliehen worden wäre, darauf denken,

wie er die schweren und hohen Pflichten seiner Stellung er

füllen könne; im Uebrigen werde er gerne auf ihren Vortheil

bedacht fein'. Als aber die Gesandten gefragt wurden, ob

Lothar geneigt sei, auf eine der ihm gemachten Anerbietnngen

einzugehen, oder ihnen aufgetragen hätte irgend eine bestimmte

und entscheidende Erklärung abzugeben, erwiederten sie, daß

ihnen nichts der Art aufgetragen wäre. Da nun damit jede

Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden von Seiten Lothars

verschwunden scheinen mußte, ließen sie ihm entbieten, daß er,

wenn er nichts Besseres ausfindig gemacht hätte, entweder

einen der von ihnen gemachten Vorschläge annehmen oder wissen

möge, daß sie zum andern Tage — der, wie gesagt, auf den

fünfundzwanzigsten Iuni fiel — um die zweite Stunde des

Tages zum Gerichte des allmächtigen Gottes, zu welchem er

sie wider ihren Willen genöthigt, kommen würden. Seinem

Wesen getreu verwarf Lothar hochmüthig diese Anträge und

erwiderte, sie würden sehen, was ihm zu thun obliege. —

Während ich dies an der Seine ^ bei dem Kloster des heiligen

Fludualdus' fchrieb, trat am achtzehnten October in der ersten

Stunde am Dienstag im Scorpion eine Sonnenfinsterniß ein.

— Nach dieser abschlägigen Antwort erhoben sich Karl und

Ludwig mit ihrem Heere in der Morgendämmerung; bemäch

tigten sich mit ungefähr einem Dritttheil ihrer Truppen eines

>) Das scheint mir der Zusammenhang zu erfordern mit Ausstoßung der Ne

gation in den Worten : bkut 8« lidenter utinrum^ue yuaerero protoowin, Iasmund

übersetzte: „sei er durchaus nicht blos auf seinen und Pippins Vortheil bedacht",

was doch nicht gut möglich ist,

2) So ist nothwendig zu verbessern statt Ligerim. — 2) Saint-Lloud.
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dem Lager Lothars nahen Berges und erwarteten seine An- »«

kunft bis zur zweiten Stunde, nach dem Schwur, welchen die

Ihrigen geleistet hatten. Und als er mit der zweiten Stunde

erschienen war, schlugen sie im harten Kampfe die Schlacht am

Bach der Burgundionen, Und zwar trafen Ludwig und Lothar

an dem Orte, welcher Brittas heißt, tapfer kämpfend auf ein

ander; Lothar aber wurde geschlagen und ergriff die Flucht;

der Theil aber des Heeres, gegen den Karl an dem Orte,

welcher Fagit genannt wird, kämpfte, floh alsbald; der Theil

jedoch, welcher sich in Solennat^ auf Adelhard und die Uebri-

gen, denen ich mit Gottes Beistand nicht geringe Hülfe ge

leistet habe, geworfen hatte, kämpfte fehr tapfer, so daß der

Sieg lange schwankte; endlich aber flohen alle von der Partei

Lothars«.

Und mit diesem Ende der ersten Schlacht, welche Lothar

geliefert hat, schließe das zweite Buch meiner Geschichten.

«

i) Loltzmi. — 2) Ewe lange Anmerlung von Ia«mund, welche die Ansicht

»on Lebens »idergibt, lasse ich fort, und verweise lieber auf die Darstellung von

Dümmler in der Geschichte des Qstfrllnlischen Reiches.
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Drittes Buch.

Wenn es mich schon mit Scham erfüllt, von unserem Ge

schlecht etwas widriges zu hören, so verdrießt es mich im

höchsten Maße, selbst davon zu berichten; deshalb gedachte ich,

nachdem ich den mir gewordenen Befehl keineswegs böswillig

verachtet, als das erwünschte Ende des zweiten Buches gekom

men war, damit überhaupt mein Werk zu beschließen. Damit

aber nicht irgend jemand, wer weiß auf welche Art getäuscht,

die Geschichte unserer Tage anders als sie gewesen darzustellen

unternehme, habe ich mich entschlossen, aus meinen Erlebnissen

ein drittes Buch hinzuzufügen.

1. Nachdem die Schlacht, wie wir berichtet haben, tapfer

durchgekämpft war, begannen Ludwig und Karl auf dem Schlacht

felde zu berathen, was mit den fliehenden Feinden zu thun sei.

Und einige von Zorn getrieben riethen zur Verfolgung der

selben, andere aber und zumeist die Könige selbst hatten Er

barmen mit dem Bruder und dem Volk und wünschten from

men Herzens, daß die vom Gericht Gottes und dieser Nieder

lage Betroffenen von ihren ungerechten Absichten zurückkämen

und mit Gottes Gnade fernerhin alle in wahrer Einigkeit sich

verbänden. Daher riethen sie, in dieser Angelegenheit die Barm

herzigkeit des allmächtigen Gottes walten zu lassen. Und da

die übrige Menge dem beistimmte, standen sie von dem Kampf

und der Plünderung ab und kehrten ungefähr um Mittag ins

Lager zurück, um zu berathen, was fernerhin zu thun sei.

War aber die Menge der Beute und des Blutvergießens un
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geheuer und gewaltig, so war gewiß auch die Barmherzigkeit««

der Könige und des Volks wunderbar und preiswürdig. Aus

manchen Gründen beschlossen sie den Tag des Herrn daselbst

zu feiern. Und als die Messe gehalten war, begrub man ohne

Unterschied Freunde und Feinde, Getreue und Ungetreue, und

pflegte nach besten Kräften die Verwundeten und Halbtodten,

Dann schickten sie denen, welche auf der Flucht waren, Boten

nach und ließen allen, welche in wahrer Treue zurückkehren

wollten, Verzeihung für alles geschehene anbieten. Darauf

richteten die Könige und Völker in ihrer Trauer über den

Bruder und das christliche Volk an die Bischöfe die Anfrage,

was sie weiter in dieser Angelegenheit thun sollten. Darauf

kamen alle Bischöfe zur Berathung zusammen und erklärten in

öffentlicher Versammlung: die Verbündeten hätten allein für

Recht und Billigkeit gekämpft, und dieses sei durch Gottes Ge

richt klar bewiesen; daher sei jeder bei diesem Ereigniß, so

der Berather wie der Vollstrecker, für Gottes Diener und Werk

zeug zu halten; jeder aber, der sich bewußt sei, von Zorn,

Haß, eitler Ruhmsucht oder einer andern sündigen Leidenschaft

getrieben in diesem Kampf gerathen oder das Schwert geführt

zu haben, solle im Geheimen Beichte über seine verborgene

Sünde ablegen und nach dem Maaße seiner Schuld gerichtet

werden; zur Verehrung aber und zum Lobe solcher Offenbarung

der göttlichen Gerechtigkeit, zur Vergebung der Sünden für die

gefallenen Brüder — denn sündig und unvollkommen, wenn die

Versuchung genaht, hätten sich jene alle gewußt und in vielen

Dingen wissend oder unwissend gefehlt, — damit sie durch

Gottes Gnade von denselben erlöst würden, und zugleich, daß

wie bisher Gott ihnen überall als ein Helfer und Retter in der

Gerechtigkeit zur Seite stehen möge; für dieses Alles wurde

ein dreitägiges Fasten anbefohlen und von Allen freudig und

feierlich begangen.
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»» 2. Nachdem dies vollbracht war, beschloß Ludwig nach dem

Rhein zu gehen; Karl aber hielt neben andern Gründen, be

sonders Pippins wegen, um diesen sich zu unterwerfen, für

das Beste sich nach Aquitanien zu wenden. Bernhard, der Her

zog von Sefttimanien, war, obwohl nur drei gallische Meilen

vom Kampfplatze entfernt, keiner der streitenden Parteien zu

Hülfe gekommen; als er aber von Karls Sieg hörte, schickte

er seinen Sohn Wilhelm an ihn und hieß ihn dem König

Karl unter der Bedingung sich unterwerfen, daß dieser ihm die

Lehen, welche er in Burgund inne hatte, lassen wolle. Auch

ließ er ruhmredig sagen, es stände in seiner Macht und er sei

bereit, Pippin und die Seinigen zur Unterwerfung unter Karl

zu bewegen. Karl empfing die Gesandtschaft sehr freundlich

und gewährte Alles, um was Bernhard gebeten hatte; zugleich

ließ er ihn ermahnen, fein Versprechen in Bezug auf Pippin

und die Seinigen nach Kräften zu erfüllen. Und da so die

Widrigkeiten von allen Seiten zerstreut schienen und überall

Hoffnung auf Glück und Friede blühte, zog Ludwig mit den

Seinigen nach dem Rhein, Karl aber ging mit seiner Mutter

nach der Loire. Aber das Wohl des Staats behielt man nur

zu wenig im Auge und ließ jedem Freiheit, sich zu entfernen,

wie und wohin Begierde und Leidenschaft ihn trieben. Da

Pippin hiervon hörte, stand er an, das vorher so gewünschte

Bündniß mit Karl abzuschließen; Bernhard zwar kam zu Karl,

aber zeigte sich durchaus nicht geneigt, ihm zu huldigen. Einige

jedoch fielen von Pippin ab; dies war aber auch der einzige

Nutzen, den jener Feldzug Karl brachte, deren Huldigung ent

gegen zu nehmen. Inzwischen waren Adelhard und die Uebri-

gen, welche Karl an die Franken ^ gesendet hatte, um sie zu

fragen, ob sie zu ihm zurückkehren wollten, nach Kiersy ge

kommen, wohin die Franken Karln gebeten hatten, seine Ge

^

i) Hier wie weuer unten die neustrischen Franlen.



Läsfigkeit Karls. 45

sandten zu schicken, fanden aber nur sehr wenige anwesend, 84i

welche erklärten, daß sie, wenn Karl selbst käme, gern ihm

sich anschließen wollten; so aber wüßten sie nicht einmal, ob

er noch am Leben sei oder nicht. Es hatten nämlich die von

Lothars Partei das Gerücht verbreitet, daß Karl in der Schlacht

gefallen, Ludwig aber verwundet und in die Flucht geschlagen

wäre. Es sei daher, sagten sie, unüberlegt, bei so ungewissen

Verhältnissen mit irgend jemand ein Bündniß zu schließen.

Guntbold aber und die Uebrigen machten Miene, die genannten

Gesandten überfallen zu wollen, und hätten es gethan, wäre

ihnen der Muth zu solcher Thai nicht wieder entfallen. Des

halb schickten Adelhard und die Uebrigen an Karl und ließen

ihn bitten, sobald wie möglich selbst zu kommen, sowohl um

ihnen Hülfe zu bringen, als um festzustellen, ob es wirklich

der Franken Wille wäre, wie sie vorgaben, sich ihm anzu

schließen. Sie selbst aber begaben sich nach der Stadt Paris,

um daselbst Karls Ankunft zu erwarten. Als Karl hiervon

Kunde erhielt, brach er alsbald nach jenen Gegenden auf. Und

da er an die Seine kam, traf er Adelhard und die Uebrigen

in Svedonno.^, und besorgt, nicht die nahe Zusammenkunft,

welche er mit feinem Bruder auf den ersten September in der

Stadt Langres verabredet hatte, zu verfehlen, hielt er es für

gerathen, im fchnellen Marsche über Beauvais und von da

über Compiegne und Soissons, dann weiter über Reims und

Chalons an der Marne nach Langres zu gehen, indem er

hoffte, so der mit seinem Bruder getroffenen Verabredung nach

kommen und zugleich allen Franken, welche wollten, Gelegen

heit geben zu können, sich ihm anzuschließen. Aber die Franken

ebenso wie die Aquitanier, Karls geringe Macht verachtend,

wußten sich mit allerlei Vorwänden der Huldigung für jetzt zu

entziehen. Als dies Karl fah, eilte er auf dem angegebenen

>) EsPonc-sur-Maudre, unweit vom Einfluß der Maudrc in die Seine.
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5
84i Wege vorwärts. Und da er nach der Stadt Soissons gelangte,

lamen die Mönche des Klosters vom heiligen Medardus ihm

entgegen und baten ihn, daß er die Gebeine der heiligen Me

dardus, Sebastian, Gregor, Tiburcius, Petrus und Marcel

linus, Marius, Martha, Audifax und Abakuk, Honesimus,

Meresina und Leocadia, Marianus, Pelagius und Maurus,

des Florianus mit seinen sechs Brüdern, des Gildardus, Se-

renus und des Erzbischofs Remigius von Ronen in die Kirche,

in welcher sie jetzt ruhen, und welche schon damals zum größten

Theil erbaut war, übertragen möchte. Und er blieb daselbst

auf ihre Bitten und trug auf den eigenen Schultern mit aller

Ehrfurcht die Gebeine der Heiligen in die Kirche ^; auch schenkte

er jener Kirche durch ein Edict ein Dorf, welches Bernachci^

heißt. Hierauf zog er nach der Stadt Reims; hier ange

kommen erhielt er die Nachricht, daß Ludwig zu der Zusam

menkunft, welche sie in der Stadt Langres verabredet hatten,

nicht erscheinen könne, weil Lothar in sein Reich einzubrechen

drohe; auch ließen Huc, sein Oheims und Gislebert, Graf

vom Maasgau^, melden, daß sie, wenn Karl in ihre Gebiete

käme, mit den Uebrigen zu ihm stoßen würden.

3, Er richtete daher, sowohl um dem Bruder zu Hülfe zu

eilen, als um jene, welche zu ihm kommen wollten, an sich zu

ziehen, seinen Marsch nach dem Kloster des h. Quintinus. Hier

kam Huc, wie dieser ihm angekündigt hatte, zu ihm; dann

wandte er sich von hier nach der Gegend von Mastricht, So

bald dies aber Lothar hörte, gab er seine Pläne gegen Lud

wig, den er anzugreifen kurz vorher Willens gewesen war, auf

und eilte von Worms zu der Versammlung, welche er in Thion

y Die« geschah den 27. Augllst 841.

2) Braisne, königliches Gut an der Vesle, einem Zufluß der Aisne.

2) Hugo, Ludwigs des Frommen Bruder, der Abt von St. Quentin und St.

Bertin. — <) In der Handschrift steht freilich Ilausulu-ioruw. Der Gau soll

unterhalb Lüttich am linlcn Ufer der Maas gelegen haben.
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ville angesagt hatte; und alsbald dachte er darauf, wie er Karl««

übersiele. Sobald Karl hiervon in Wasiticum^ Kenntniß er

halten hatte, sandte er Hugo und Adelhard an Gislebert und

die Nebrigen, um deren Huldigung und Unterstützung, so gut

es ginge, zu gewinnen. Auch schickte er den Rabano an Lud

wig und ließ ihm sagen, daß er um ihm zu helfen nach diesen

Gegenden geeilt wäre. Lothar aber, als er solches erfahren,

hätte sich von Ludwig nun abgewendet und rüste, um ihn

wieder andrerseits mit allen seinen Truppen anzugreifen. Da

her bitte und beschwöre er den Bruder, daß er, sobald er

könne, ihm in alter Treue und Liebe Beistand leisten möge.

Außerdem schickte er den ehrwürdigen Bischof Exemeno^ an

Lothar und hieß ihn denselben, wie schon so oft, demüthig

bitten und beschwören, daß er sich erinnern möge, wie er,

Karl, ja fein Bruder und Taufkind fei, daß er sich erinnern

möge dessen, was der Vater zwischen ihnen festgesetzt, und was

er sowohl wie die Seinigen zu halten eidlich gelobt hätten; er

möge sich endlich erinnern, wie noch jüngst durch Gottes Ge

richt des Allmächtigen Wille zmischen ihnen offenbar geworden

fei, und wenn er all' dies nicht beachten wolle, so möge er

wenigstens abstehen von der Verfolgung der heiligen Kirche

Gottes, sich der Armen, Waisen und Wittwen erbarmen, das

Reich, welches ihm vom Vater mit feiner Bewilligung gegeben

fei, nicht mit Krieg überziehen, und nicht von neuem das christ

liche Voll zwingen zu gegenfeitigem Morden zusammenzukommen.

Nach diesen Anordnungen begab er sich selbst nach der Stadt

Paris, um dort sowohl Ludwigs Ankunft als die übrigen Ge

treuen, welche er von allen Seiten zusammengerufen hatte, zu

erwarten. Als dies Lothar erfahren hatte, richtete er feinen

Marsch gleichfalls nach jener Stadt; denn er hatte mit sich ein

>) Nach Meyer v. Knonau Bist °n der untern Maa« unterhalb Lüttich,

«) Nilchof von Noyon,
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84i starkes Heer von Sachsen, Austrasiern und Alamannen, und auf

deren Unterstützung fest vertrauend kam er nach dem Kloster

St. Denis. Hier fand er ungefähr zwanzig Schiffe, auch war

die Seine wie gewöhnlich im September sehr niedrig, so daß

der Uebergang dadurch sehr leicht wurde. Deßhalb prahlten sie,

mit wie wenig Mühe sie hinüberkommen würden, und gaben

sich den Anschein, als ob dies ihre vornehmlichste Absicht wäre.

Karl schickte darauf einige als Besatzung nach Paris und Mi-

lido l, andere aber stellte er überall da auf, wo Furthen waren

oder Schiffe lagen; er selbst schlug im Mittelpunkt zwischen

jenen Orten gegenüber dem Kloster des heiligen Dionysius beim

Kloster des heiligen Fludualdus^ sein Lager auf, um, wenn es

nöthig wäre, sowohl Lothar den Uebergang streitig zu machen,

als den Seinigen, wenn ihnen irgendwo ein Ueberfall drohe, zu

Hülfe eilen zu können. Und damit man gleich sähe, wo Bei

stand und Hülfe nöthig wären, stellte er, wie an den Seeküsten

üblich, an geeigneten Punkten Zeichen und Wachen auf. Ueber-

dies aber fing wider Erwarten die Seine— ein wahres Wunder, —

während in dieser Zeit soviel man wußte wohl zwei Monate

lang kein Regen gefallen war, bei heiterstem Himmel Plötzlich

an gewaltig zu wachsen, so daß überall die Furthen unwegsam

wurden. Als Lothar durch dieses Ereigniß an allen Orten sich

den Uebergang abgeschnitten sah, schickte er an Karl und ließ

ihm sagen, er wolle unter der Bedingung mit ihm Frieden

schließen, daß Karl das Bündniß, welches er mit seinem Bru

der Ludwig eingegangen war und eidlich bekräftigt hatte, auf

gäbe, wohingegen er von dem Bündniß, welches er mit seinem

Neffen Pippin abgeschlossen und gleichfalls eidlich bekräftigt

hatte, sich lossagen wolle; Karl solle die von der Seine weft-

>) Meulan, am rechten Ufer der Seine, unterhalb St, Germain,

') Da« Kloster St. Cloud.
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lich gelegenen Länder, mit Ausnahme der Provinz ^ und Sep- ««

timaniens, behalten und zwischen ihnen ewiger Friede sein.

In Wahrheit aber meinte Lothar so beide Brüder leichter täu

schen und durch diesen Kunstgriff das ganze Reich gewinnen zu

konnen. Karl aber erwiederte, er werde das Bündniß, welches

er von der Notwendigkeit gezwungen mit seinem Bruder ge

schlossen habe, in keiner Weise brechen; überdies scheine es kei

neswegs angemessen, daß er Lothar das Reich von der Maas

bis zur Seine, welches ihm sein Vater gegeben hätte, über

lassen solle, vorzüglich da so viele Edle aus diesen Landschaften

ihm gefolgt seien, von denen er nicht wolle, daß sie sich in

seiner Treue getauscht haben sollten. Deßhalb schlage er vor,

daß jeder, da der Winter herannahe, die Lander, welche ihm

der Vater gegeben hätte, behalten möge, bis sie zum Frühjahr,

sei es mit Wenigen, sei es mit ihrer ganzen Lehnsmannschaft

zur weiteren Verhandlung zusammenkommen würden; sei dann

weder auf Grund der alten noch neuer Festsetzungen Einigkeit

zu erzielen, so sollten die Waffen über das, was jedem ge

bühre, entscheiden. Aber wie gewöhnlich wies Lothar diese

Vorschläge ab und ging vom Kloster des heiligen Dionysius

aus Pippin, der von Aquitanien her kam, nach Sens entgegen,

während andrerseits Karl darauf dachte, wie er zu feiner Unter

stützung sich mit Ludwig vereinigen konne.

4. Inzwischen wurde Karl gemeldet, daß seine Schwester

Hildegard einen der Seinigen, Namens Adelgar, gefangen ge

nommen habe und in der Stadt Laon bei sich in Haft halte.

Alsbald wählte Karl sich einige tüchtige Mannschaft aus und

brach, obschon der Tag fchon im Sinken war, nach jener Stadt

auf, die ungefähr dreißig gallische Meilen entfernt war; trotz

furchtbarer Kalte setzte er seinen Marsch die ganze Nacht hin-

i) Die Provence; somit also des ganzen Küstenstrich« vom Var bis zu den

Pyrenäen,

Geschichtschr. d. deutsch. V°rz. IX. Iahrh. 8. Bd. 3. Aufl. 4
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»4i durch fort, so daß plötzlich um die dritte Stunde des folgenden

Tages der Schwester und den Bürgern die Nachricht gebracht

wird, Karl sei mit starker Macht angelangt und die ganze

Stadt von Kriegern umzingelt. Durch diese Kunde in den

größten Schrecken versetzt, bitten sie, ohne Hoffnung sich durch

die Flucht retten oder die Mauern vertheidigen zu können, für

die eine Nacht um Frieden, senden unverzüglich den Adelgar

zurück und versprechen in demüthiger Unterwürfigkeit die Stadt

am nächsten Tage ohne allen Widerstand überliefern zu wollen.

Während aber noch so verhandelt wurde, fing das Kriegsvolk,

über den Aufschub unwillig und von der Anstrengung der ver

gangenen Nacht gereizt, an, von allen Seiten zum Verderben

der Stadt heranzustürmen; und ohne Zweifel würde die Stadt

alsbald den Flammen und der Verheerung Preis gegeben wor

den sein, wenn nicht Karl, von Erbarmen mit den Kirchen

Gottes, der Schwester und dem christlichen Volke getrieben,

durch Drohungen und freundliches Zureden die Gemüther der

Leute zu beruhigen sich mit größter Anstrengung bemüht hätte.

Nachdem er sie zum Zurückgehen bewogen hatte, bewilligte er

die Bitten der Schwester und wandte sich von der Stadt nach

Samoucy; am andern Tage aber kam Hildegard ihrem Ver

sprechen getreu und übergab Karln die Stadt unversehrt und

ohne Schwertstreich, Karl empfing feine Schwester freundlich

und verzieh ihr alles, was sie gegen ihn verbrochen hatte; und

mit vielen zärtlichen Worten versprach er ihr alle die Liebe,

welche ein Bruder seiner Schwester schuldig ist, wenn sie ihm

künftig zugethau sein wolle, und erlaubte ihr nach ihrem Ge

fallen sich zu begeben, wohin sie wolle. Der Stadt beließ er

alle ihre Rechte und kehrte darauf zu den Seinigen, welche

>) urdi sUH iull» »wtult, »a« nach dem Sprachgebrauch des Verf, so gedeutet

werden kann, vielleicht aber nur bedeutet, daß er seine Herrschaft in der Stadt auf

richtete und befestigte, W,
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er in und um Paris gelassen hatte, zurück. Lothar aber be- ^>

fand sich in Sens, wo er sich mit Pippin vereinigt hatte, und

war unschlüssig, was er nun thun sollte, denn Karl hatte einen

Theil seines Heeres über die Seine geschickt und in das Wald

gebirge, welches gewöhnlich Pertica ^ heißt, vordringen lassen.

Da Lothar fürchtete, daß diese ihm oder den Seinigen Hin

dernisse in den Weg legen könnten, beschloß er diese zuerst an

zugreifen. So hoffte er diese leicht vernichten zu können und

zugleich durch den dadurch verbreiteten Schrecken die Uebrigen

sich zu unterwerfen; vor allem aber Nomenoi, den Bretonen-

Herzog, unter seine Botmäßigkeit zu bringen. Aber alle seine

Plane waren umsonst, da er keinen davon zur Ausführung

bringen konnte; denn Karls Heer entzog sich unversehrt seinen

Nachstellungen, von seinen Anhängern stellte sich niemand ein,

und Nomenoi wies hochmüthig alle Befehle ab, welche ihm

Lothar zukommen ließ. In dieser Lage erhielt Lothar plötzlich

die Nachricht, daß Ludwig und Karl beide mit gewaltigen

Heeren sich zu vereinigen gedachten. Und da er sich von allen

Seiten her durch Schwierigkeiten eingeengt sah, nachdem er

unnützer Weise einen großen Umweg gemacht hatte, trat er von

Tours aus den Rückzug an und kam mit seinem ermatteten

Heere endlich erschöpft in Francien an, Pippin, den es jetzt

gereute mit Lothar sich verbunden zu haben, zog nach Aqui-

tanien zurück. Inzwischen hatte Karl gehört, daß Otgar, Bi

schof von Mainz, mit den Uebrigen seinem Bruder Ludwig

den Uebergang über den Rhein streitig machte, und war dar

auf in Geschwindmärschen über Toul nach dem Elsaß bis In

dern gezogen; als dies Otgar hörte, verließ er mit den Uebri

gen das Ufer des Rheins und jeder enteilte flüchtig, wohin er

konnte.

5. So kamen am vierzehnten Februar Ludwig und Karl »42

>) La Perche an der Marne,

4.
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8<2 in der Stadt, welche sonst Argentaria genannt wurde, jetzt aber

beim Volke Straßburg heißt, zusammen und schwuren die Eide,

welche unten verzeichnet sind, Ludwig in romanischer, Karl in

deutscher Sprache. Und ehe sie schwuren, redeten sie so das

versammelte Volk, der eine in deutscher, der andere in roma

nischer Sprache an; Ludwig aber als der ältere begann und

sprach: „Ihr wißt, wie oft Lothar mich und diesen meinen

Bruder nach dem Tode unsers Vaters verfolgt und bis zur

gänzlichen Vernichtung zu verderben gesucht hat; da aber weder

die brüderliche Liebe, noch christliche Gesinnung, noch irgend

ein Vernunftgrund hat bewirken können, daß unter gerechten

Bedingungen Friede zwischen uns herrschte, haben wir endlich

gezwungen unsere Sache dem Gerichte des allmächtigen Gottes

übergeben, um nach seiner Entscheidung mit dem zufrieden zu

sein, was einem jeden zuertheilt würde. Aus diesem Kampfe

sind wir, wie ihr wißt, durch Gottes Barmherzigkeit als Sieger

hervorgegangen; er aber ist besiegt worden und ist mit den

Seinigen, wohin ein jeder vermochte geflohen. Aber von brü

derlicher Liebe getrieben und aus Erbarmen mit dem christ

lichen Volke haben wir jene nicht verfolgen noch vernichten

wollen, sondern haben ihn jetzt, wie auch schon vorher, auf

gefordert, daß wenigstens nun einem jeden sein Recht gewährt

werden möge. Darauf aber, nicht zufrieden mit dem göttlichen

Spruch, hört er nicht auf, mich und diesen meinen Bruder

wiederum mit feindlicher Macht zu verfolgen, und richtet un

sere Völker mit Feuer, Raub und Mord zu Grunde; deshalb

sind wir jetzt von der Roth gedrungen zusammen gekommen,

und da wir glauben, daß ihr an unserer beständigen Treue

und unveränderlichen brüderlichen Liebe zweifelt, haben wir be

schlossen, diesen Eid zwischen uns in eurer Gegenwart zu

schwören. Und dies thun wir nicht von irgend welcher unge

rechten Begierde verleitet, sondern damit wir, wenn Gott uns
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mit eurem Beistand Ruhe giebt, sichere Bürgschaft für das ge- ««

meine Beste erlangen. Wenn ich aber, was fern sei, den Eid.

welchen ich meinem Bruder geschworen haben werde, zu brechen

mich vermessen sollte, so spreche ich einen jeden von euch vom

Gehorsam und dem Eide, welchen ihr mir geschworen habt,

los und ledig." Und als Karl gleiche Worte in romanischer

Junge geredet hatte, schwur Ludwig als der Aelteste zuerst

solches zu thun^: „?ro Den amur et pro euri8tikm poblo et

no8tro commun salvüment, äi«t äi in avant, in yuant Den»

8avir et zwäir me <lunat, »i «lllvaraeio eist meon traclre

Xarlo, et in acliuäbH et in eaäuun», e08a, »i cum am z»er

äreit 8on lraäril 8itlva,r äi»t, in o c>uiä il mi 3,ltre8i tilget;

et ab I^uäder nul plaiä num^uam prinärai, <^ui meon vol

oi8t meon triulre Xarle in äamno 8it. Und als Ludwig ge

endet hatte, beschwor Karl in deutscher Zunge Gleiches, indem

er sprach: In <3oäe8 minna inä in tde3 odri8tiane8 tolene»

inä unser beäuero Zealtni88i, tun tne8emo äa^e trammorcles,

»u tram so mir ttut Ze^viüei inäi maäb turßibit, 80 ualäitl

tesan minan bruoäner, »ose man mit redtu 8inan druder

»eal, in tuiu, tda2 er miß »o8oma, äuo; inäi mit Iiuäueren

in nondeiniu tnin^ ne ße^anßo, tne minan willon imo ee

Loaäden werden.

Der Eid aber, welchen beide Völler, jeder in seiner Sprache

leistete, lautete in romanischer Sprache so: 8i I^oäduvsiß8 sa,-

ßrament, <^uae 8on traclre Larlo Hurat, oon8ervil,t, et Xarlu8

meo« »enära, üe »uo p»rt non lo 8tanit, »i io returnar non

lint pois, ne io ne neu!» oui eu returnar int pois, in nulla

llinüba, contra I^oäüu^i^ nun li iver.

In deutscher Sprache aber lautete er: Ob» Xarl tden eicl,

>) Tieft hochst mcrlwUrdigen Stücke sind i» Allgemeinen leicht zu verstehen, im

Einzelnen bieten sie viele Schwierigletten, Da man sich an verschiedenen llrten viel

damit beschäftiqt hat, habe ich die jetzt veraltete lange Anmerkung von Iasmund

»eggelassen, W,
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»42 tb.en er 8MSN0 bruoäner I^uädu^viFL ßS8Uor, Zelei8tit, inäi

I^uänu^vi^ win nerro tnen er imo FS8uor, torbrilioliit, od

in illan 03 irv^enäen ne m^, nun ib nnd tnero nolinein

tden iu «8 irwenäen niil^, >viäbg,r Xarle imo ee tollu8ti ne

>viräuit.

Nachdem dies geschehen war, ging Ludwig über Speier

dem Rhein folgend, Karl aber dem Wasgau entlang über

Weißenburg nach Worms. Der Sommer aber, in dem jene

oben beschriebene Schlacht geschlagen wurde, war sehr kalt und

alle Früchte wurden erst spät eingebracht; Herbst und Winter

jedoch hatten ihren gewöhnlichen Verlauf. Und an dem Tage,

da die vorgenannten Brüder und die Ersten des Volks den

obigen Vertrag schlössen, fiel starker Schnee und trat darauf

große Kälte ein. Ein Komet aber wurde im Monat December,

Ianuar und Februar bis zur Zeit jener Zusammenkunft ge

sehen — er stieg aufwärts durch die Fische und verschwand

nach jenem Tag zwischen dem Zeichen, welches von einigen die

Lyra, von andern die Andromeda genannt wird, und dem dunk

leren Arcturus. Nach dieser kurzen Abschweifung über Wetter

und Gestirne nehme ich den Faden meiner Geschichte wieder auf.

Und als sie nach Worms gekommen waren, erwählten sie

Gesandte und schickten sie an Lothar und nach Sachsen; und

sie beschlossen deren Rückkehr sowie Karlmanns^ Ankunft zwi

schen Worms und Mainz abzuwarten.

6. Es wird nicht unpassend sein, weil es ja eine erfreu

liche und mit Recht erwähnungswerthe Sache ist, hier einiges

von den Eigenschaften dieser Könige und der herzlichen Ge

meinschaft, welche sie inzwischen pflegten, zu berichten. Sie

waren beide von mittlerer Größe, schön und ebenmäßig gebildet

und zu jeder Uebung geschickt; beide muthig, freigebig, klug

und beredt; und alle die genannten edlen Eigenschaften liber

al Der älteste Sohn Ludwigs des Deutschen,
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traf der Brüder heilige und verehrungswürdige Einigkeit. Denn «

fast immer hielten sie gemeinsam ihre Mahlzeiten, und was sie

werthvolles besaßen, das schenkten sie einander in brüderlicher

Liebe. In einem Hause aßen und schliefen sie; öffentliche wie

Privatangelegenheiten beriethen sie gemeinschaftlich in völliger

Uebereinstimmung, und keiner forderte etwas vom anderen, wo

von er nicht glaubte, daß es auch diesem nützlich und dienlich

Ware. Zur Leibesübung stellten sie oft Kampfspiele in folgender

Weise an. Dann kamen sie auf einem besonders auserlesenen

Platze zusammen und während rings umher das Volk sich

schaarte, stürzten sich zuerst von beiden Seiten eine gleich starke

Anzahl von Sachsen, Wasken, Austrasiern und Bretonen wie

zum Kampfe in schnellem Laufe aufeinander; darauf wendeten

die einen ihre Rosse, dann aber wandten sie sich zum Angriff

und verfolgten wieder die jetzt fliehenden Gegner und suchten

mit den Schildern sich deckend vor dem Angriff der Gegner

durch die Flucht zu den Ihrigen sich zu retten. Zuletzt stür

men beide Könige, umgeben von der ganzen jungen Mann

schaft, mit lautem Geschrei, in gestrecktem Lauf, die Lanzen

schwingend gegen einander, und bald von dieser, bald von jener

Seite zur Flucht sich wendend, ahmt man den wechselnden

Gang der Schlacht nach. Und es war ein Schauspiel bewun-

derungswerth wegen des hohen Sinnes und der Mäßigung, die

dabei herrschten: denn auch nicht einer von dieser so großen

Menge und von diesen verschiedenen Völkern wagte, wie es

selbst unter Wenigen und unter Bekannten zu geschehen Pflegt,

einem anderen eine Wunde zu schlagen oder etwas Verletzendes

zu sagen.

7. Wahrend dem kam Karlmann mit einem großen Heere

von Baiern und Alamannen zu seinem Vater nach Mainz,

Auch Bardo, welcher nach Sachsen geschickt war, kehrte zurück

und brachte die Nachricht, daß die Sachsen Lothars Befehle



56 Nithard III, Knp, 7. IV, Kap, 1,

842 zurückgewiesen hätten und gern zu thun bereit wären, was ihnen

Ludwig und Karl gebieten würden; Lothar aber hatte in seiner

Thorheit die an ihn geschickten Gesandten, ohne ihnen Gehör

zu geben, abgewiesen. Diese Behandlung erbitterte Ludwig und

Karl sowie das ganze Heer gar sehr und sie beschlossen Lothar

anzugreifen. Daher brachen sie am siebzehnten März auf und

gelangten, Karl auf dem beschwerlichen Weg über den Hunds-

rück', Ludwig zu Lande und auf dem Rhein über Bingen und

Karlmann auf dem Wege durch Einrichi 2, am andern Tage um

die sechste Stunde nach Coblenz. Und alsbald begaben sie sich

zum Gebet nach der Kirche des heiligen Kastor und hörten da

selbst die Messe; dann bestiegen die Könige mit ihrer Mann

schaft die Schiffe und fetzten über die Mosel, Als dies Otgar,

Bischof von Mainz, Graf Hatto, Heriold und die übrigen

fahen, welche Lothar daselbst zurückgelassen hatte, um jenen den

Uebergang über die Mosel streitig zu machen, verließen sie er

schrocken das Ufer und ergriffen die Flucht, Und Lothar felbst,

als er in Sinzig vernahm, seine Brüder wären über die Mosel

gegangen, gab sofort Reich und Hauptstadt Preis und eilte un

aufhaltsam weiter, bis er endlich mit den Wenigen, welche

ihm gefolgt waren, an dem Ufer des Rhone halt machte. Hier,

wo Lothar des zweiten Kampfes Ende setzte, schließe das dritte

Buch.

>) Nithard umfaßt auch diese« Gebirge mit dem Namen der Vogefen (Wafagu«!.

2) Einrichi ist der Name eines Gaue« auf dem rechten Rheinufer ; von der Lahn

im Norden begrenzt, umfaßte er einen großcn Thcil de« früheren Herzogthums Nassau,
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viertes Vuch.

Nicht allein freut es mich, wie ich schon gesagt habe, von

der Arbeit an meinem Werke auszuruhen, sondern mein von

mannigfachen Klagen erfüllter Sinn ist in stetem Nachdenken

sorgenvoll damit beschäftigt, wie ich mich ganz von den öffent

lichen Geschäften zurückziehen konne. Aber weil das Schicksal

mich mit den allgemeinen Angelegenheiten bald hier bald dort

in Verbindung gebracht hat und zu meinem Schmerz mich in

diesen stürmischen Zeiten erbarmungslos umherwirft, so weiß

ich durchaus nicht, wie ich es erreichen könnte, in den Hafen

der Ruhe einzulaufen. Inzwischen aber, falls ich etwas Muße

gefunden haben werde, was kann es fchaden, wenn ich diese,

wie mir befohlen ist, dazu anwende, um die Thaten unserer

Fürsten und Großen der Erinnerung durch die Schrift anzu

vertrauen? Daher werde ich meinen Fleiß einem vierten Buche

zuwenden, und, vermag ich nicht in anderer Weise den künftigen

Geschlechtern nützlich zu sein, wenigstens hierin den Nebel des

Irrthums durch meine eigene Arbeit den Nachkommen zer

streuen.

1. Als Ludwig und Karl sichere Kunde erhalten hatten, daß

Lothar sein Reich verlassen hatte, begaben sie sich nach der Pfalz »42

zu Aachen, welches damals die Hauptstadt Franciens war, und

hielten am Tage nach ihrer Ankunft Beratung, was nun mit

dem Volk und Reich zu thun sei, welches der Bruder verlassen

habe. Und es erschien zuvörderst das Richtigste, die Angelegen

heit an die Bischöfe und Priester, deren eine große Zahl zu

gegen war, zu überweisen, damit durch ihre Erklärung, wie
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.

.

«42 durch Gottes Wink, der Anlaß und die Urheberschaft dieser

Dinge dargelegt werde. Und da dieser Rath mit Recht für

gut befunden wurde, übertrug man ihnen die Sache. Diese

nun gingen von Anfang an alle Thaten Lothars durch, wie er

seinen Vater vom Reich vertrieben, wie oft er durch seine

sündige Gier das christliche Volk eidbrüchig gemacht, wie oft

er die dem Vater und den Brüdern geleisteten Eide gebrochen,

wie oft er nach des Vaters Tode seine Brüder zu enterben

und zu verderben gesucht habe, wie viel Mord, Ehebruch, Brand

und Schandthaten jeder Art die gesammte Kirche Gottes durch

seine nichtswürdige Habgier erduldet habe, auch besitze er nicht

die Fähigkeit den Staat zu regieren, noch könne irgend jemand

eine Spur von gutem Willen in seiner Regierung entdecken.

Aus diesen Gründen, erklärten sie, habe er nicht unverdient,

sondern nach dem gerechten Urtheil des allmächtigen Gottes,

zuerst die Schlacht und dann das Reich verloren und sei aus

demselben entwichen. Und sie waren alle einmüthig der Ansicht

und stimmten darin überein, daß Gottes Strafe ihn wegen

seiner Sünden getroffen, und Gottes Hand sein Reich, damit

es gerecht regiert werde, seinen besseren Brüdern übertragen

habe. Indeß überließen sie diesen nicht die Herrschaft, ohne

sie öffentlich gefragt zu haben, ob sie das Reich nach Art des

entsehten Bruders oder nach dem Willen Gottes regieren wollten.

Nachdem aber die Könige geantwortet hatten, daß sie, soviel

ihnen Gott Einsicht und Kraft verleihe, nach feinem Willen

sich und die Ihrigen regieren und leiten wollten, sprachen die

Bischöfe: „Und nach dem Willen Gottes ermahnen, rathen und

befehlen wir euch, daß ihr dies Reich übernehmet und nach

dem Willen Gottes regieret." Dann wählte jeder der Brüder

zwölf von den Seinigen zur Theilung des Reiches, von denen

ich auch einer war, und wie es diesen angemessen erschien, daß

das Reich zwischen beiden getheilt würde, so waren es die
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Könige zufrieden; bei der Theilung aber wurde nicht sowohl»«

auf Fruchtbarkeit und Gleichheit der Theile als auf die Zu

sammengehörigkeit und die geeignete Lage derselben Rücksicht

genommen. Und darnach erhielt Ludwig ganz Frisia ' — —

Karl aber — — — — — — — — — —

2. Nachdem dies geschehen, empfing ein jeder der Könige

die Huldigung derjenigen, welche ihm von den verschiedenen

Völkern zugefallen waren, und ließ sie schwören fernerhin treu

bleiben zu wollen. Und Karl zog über die Maas um sein

Reich zu ordnen, Ludwig aber ging der Sachsen wegen nach

Köln. Die Vorgänge bei den Sachsen aber, da sie mir von

großer Bedeutung zu fein scheinen, glaube ich in meiner Er

zählung nicht übergehen zu dürfen. Kaiser Karl, mit Recht

von allen Völkern der Große genannt, hatte, wie allgemein

bekannt ist, die Sachfen mit vieler Mühe und Anstrengung zur

wahren, christlichen Religion bekehrt. Von alten Zeiten her

aber zeichneten sie sich bei vielen Gelegenheiten durch Adel und

große Tapferkeit aus. Das ganze Volk ist in drei Stande

getheilt, die einen nämlich heißen in ihrer Sprache etäilinFi,^

die andern trilingi, die dritten la^i, das heißt: Edele, Freie

und Knechte. Bei dem Streit Lothars nun mit seinen Brüdern

hatte sich der Adel in zwei Parteien gespalten, von der die

eine Lothar, die andere Ludwig sich anschloß. Unter diesen

Verhältnissen, als Lothar sah, daß nach dem Sieg seiner Brüder

das Volk, welches auf feiner Seite gewesen war, abzufallen

drohte, fuchte er, von der Roth getrieben, wo und wie er konnte,

>) E« ist hier und hinter ,,Karl aber" eine Lücke von mehreren Zeilen im Texte.

2) S« lautet die Form in der Handschrift nach einer Wittheilung von W, Arndt

im Litt. Centralblatt 1882, Sp. 858, Eine längere Anmerkung von Iasmund über

die Etandelverhältnisse ist weggelassen. Die Lassen werden s»nst von den Knechten

(hier servile») unterschieden; sie waren pers°nlich frei mit zinsbarem Grundbesitz.
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842 Hülfe, Darum vertheilte er das Staatsgut zum Privatgebrauch,

schenkte vielen die Freiheit und versprach sie anderen nach

dem Sieg; so schickte er auch nach Sachsen und ließ den Fri-

lingen und Lazzen, deren eine sehr große Anzahl ist, versprechen,

daß er ihnen, wenn sie ihm folgten, das Gesetz, welches sie

zur Zeit, als sie noch Götzendiener waren, hatten, wiederzuge-

stehen wolle. Hiernach über die Maßen begierig legten sie

sich einen neuen Namen, den der Stelling«', bei, verjagten, zu

einem starken Haufen vereinigt, die Herren fast ganz aus dem

Lande und lebten in alter Weise, jeder nach dem ihm belieben

den Gesetz. Außerdem hatte Lothar auch die Nortmannen zu

seiner Hülfe herbeigerufen und einen Theil christlichen Landes

ihnen als Befitzthum überwiesen, auch ließ er ihnen Freiheit

die übrigen christlichen Völker zu berauben. Ludwig war daher

in Besorgniß, daß die Nortmannen und Slaven sich als Nach

barn mit den Sachsen, welche sich Stellinga nannten, verbänden,

in das Reich erobernd einfielen und in jenen Ländern den

christlichen Glauben ausrotteten; deshalb vorzüglich, wie wir

gesagt haben, begab er sich 2 — — — und suchte soviel er

konnte auch den übrigen Schaden im Reiche abzuhelfen, damit

nicht dieses entsetzlichste Unglück über die heilige Kirche Gottes

einbräche.

Damit ging Ludwig, Thionville berührend, Karl aber über

Reims nach der Stadt Verdun, um mit einander zu berathen,

welche Maßregeln für die Folge zu treffen wären.

3. Um dieselbe Zeit verwüsteten die Nortmannen Contwig,^

und von da gingen sie über das Meer und verheerten Ham

>1 Dieser Name ist noch nicht mit Sicherheit erllärt, und eine lange, hier weg

gelassene Anmerlung klärte die Sache auch nicht auf. Meines Erachten« muß der

Name die Verbündeten, Zusammengestellten bedeuten.

2) Eine Lücke von einigen Worten im Texte,

') D, i, Quentawich, an der Mündung de« Flüßchens Canche in der Picardie,

gehörte damals zu den ansehnlichsten Seestädten de« fränlischen Reiches, indem es

zum großen Theil den wichtigen Verlehr mit England und Irland vermittelte.
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wig und Northunwigl. Lothar aber blieb am Ufer des Rhone, »4«

wohin er sich zurückgezogen hatte, ruhig stehen, indem er, im

Besitz der freien Schiffahrt auf dem Fluß, von allen Seiten,

soviel er konnte, Unterstützung an sich zog. Indeß schickte er

doch einen Gesandten an seine Brüder und ließ ihnen sagen,

er wollte, wenn er wüßte, wie es sich veranstalten ließe, einige

seiner Grafen an sie schicken, um mit ihnen über den Frieden

zu verhandeln. Man erwiderte ihm, er möge schicken wen er

wolle, es sei leicht zu erfahren, wohin sie zu kommen hätten;

die Könige selbst aber begaben sich zusammen über die Stadt

Troyes nach der Stadt Chalon«. Und als sie bis nach Mili-

ciacus^ gekommen waren, erschienen Iosivvus, Eberhard und

Egbert mit anderen von Seiten Lothars und erklärten, daß

Lothar einsähe, wie er gegen Gott und seine Brüder gefehlt

hätte, und wünsche, daß fernerhin nicht mehr Streit zwischen

ihnen und dem christlichen Volke wäre; wenn sie zu dem dritten

Theil des Reichs wegen des kaiserlichen Namens, den ihm sein

Vater verliehen hätte, und wegen der Würde des Kaiserthums,

welche der Großvater für das Frankenreich gewonnen habe,

etwas hinzuthun wollten, so möchten sie es thun; wenn nicht,

so möchten sie ihm den dritten Theil des ganzen Reichs, die

Lombardei, Vaiern und Aquitanien nicht mit einbegriffen, zu

gestehen, und solle jeder mit Gottes Gnade sein Reich so gut

er könne regieren; den gegenseitigen Unterthanen möge man

Friede und Gesetz angedeihen lassen und nach Gottes Willen

ewiger Frieden unter ihnen sein. Als dies Karl und Ludwig

vernommen hatten und ihnen und dem ganzen Volk dies sehr

wohlgefiel, traten sie mit ihren Großen zur Berathung zu-

>) Nach Lappenberg'« Nermuthung Southampton und Norwich.

2) Nach der Wortform Chalons sur-Marne , aber da man unmöglich über

Troyes von Verdun nach dieser Stadt kommen lann, so muß Lhalon - sur - Gaone

gemeint sein,

"1 Wussy an der Seme, oberhalb Bor-sur-Seine , nach Pertz.
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«42 sammen und untersuchten mit dankbarem Herzen gegen Gott,

was in solcher Lage zu thun wäre. Sie erklärten, daß sie

dies von Anfang des Streits gewollt hätten, und, obgleich zur

Strafe ihrer Sünden ihre Absicht nicht zur Ausführung ge

kommen wäre, ihm solches doch oft angeboten wäre. Nun aber

dankten sie Gott dem Allmächtigen, daß durch seine Fügung

sie die Genugthuung erhalten hätten, ihren Bruder, der immer

Friede und Eintracht verschmäht habe, jetzt darum bitten zu

sehen. Indeß brachten sie in gewohnter Weise die Angelegen

heit vor die Bischöfe und Priester, damit, wohin Gottes Wille

die Dinge wenden wolle, sie zu seinem Befehl für solches

Werk mit freudigem Herzen bereit standen. Und da ihnen

allen gut schien, daß Friede unter den Brüdern waltete, gaben

sie zur Uebereinkunft ihre Zustimmung, beriefen die Gesandten

und gewährten das Verlangte. Nachdem sie aber vier Tage

lang oder mehr sich mit der Theilung des Reichs beschäftigt

hatten, beschlossen sie endlich, daß zwischen Rhein und Maas

bis zum Ursprung der Maas und von da bis zum Ursprung

der Saone, und von diesem bis zum Einfluß der Saone in

den Rhone und am Rhone abwärts bis zum Tyrrenischen

Meere alle Bisthümer, Abteien, Grafschaften und herrschaftliche

Besitzungen diesseits der Alpen mit Ausnahme von^ — —

— Lothar als Drittheil des Reiches angeboten werden

sollten; sei er damit nicht zufrieden, so mochten die Waffen

über eines jeden Ansprüche entscheiden. Dieser Bescheid, obwohl

er manchem mehr, als Lothar nach Recht und Billigkeit zukam,

zu bewilligen schien, wurde Lothar durch Konrad 2, Kobbo,

Adelhard und andere überbracht; sie selbst aber beschlossen, bis

die Abgesandten zurückgekehrt sein würden, an demselben Orte

i) Eine Lücke von einigen Worten im Tezte.

2) Bruder der Kaiserin Judith. Kobbo ist ein oelannter sächsischer Graf, Adel»

hard der schon früher genannte Ncnstrier,
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zu bleiben, um daselbst Lothars Antwort zu erwarten. Als »»2

jene zu Lothar kamen, fanden sie ihn nicht ganz so hochmüthig

und unzugänglich wie gewöhnlich; doch erklärte er, er könne

mit dem Anerbieten, welches ihm seine Brüder gemacht hätten,

nicht zufrieden sein, weil die Theilung so ungleich wäre; auch

klagte er über das Geschick derjenigen, welche ihm gefolgt wären,

weil er in dem angegebenen Theil des Reichs, der ihm ange

boten wäre, nicht wüßte wie er ihnen das, was sie verloren

hätten, wiedererstatten solle. Deßhalb, ich weiß nicht durch

welchen Trug verleitet, erweiterten die, welche abgesandt waren,

den für Lothar bestimmten Theil bis zum Kohlenwald'; über

dieß schwuren sie, daß wenn er dieses binnen einer allen ge

nehmen Frist annähme, Ludwig und Karl, auf eidliche Ver

sicherung so gut sie könnten, das ganze Reich, die Lombardei,

Baiern und Aquitainen ausgenommen, in drei gleiche Theile

theilen würden, und es sollte ihm freistehen, den Theil, welcher

ihm gefiele, zu nehmen, und sie würden ihm diefen für sein

ganzes Leben unter der Bedingung lassen, daß er auch so gegen

sie handele; wolle er dies nicht anders glauben, so seien sie

bereit zu beschwören, daß dies in der That der Könige Absicht

wäre. Und Lothar schwor, daß er es auch so wolle und von

seiner Seite so handeln würde, unter der Bedingung, daß

seine Brüder das ausführten, was ihre Gesandten ihm be

schworen hätten.

4. Mitte Iuni also , an einem Donnerstag , kamen bei der Juni 15.

Stadt Macon auf der Insel, welche Ansilla heißt, mit einer

gleichen Zahl ihrer Großen Lothar, Ludwig und Karl zusammen,

und gegenseitig schwuren sie, daß sie von diesem Tage an und

für die Folge den Frieden bewahren, und in der Versammlung,

welche ihre Getreuen verabredet hatten, das gesammte Reich,

>> Vergl. unsere Geschichten, Vuch 2, Kap, 2, darnach würde Lothar noch einen

bedeutenden Landstrich aus dem linlen Mr der Maa« erhalten haben.

^
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»42 die Lombardei, Baiern und Aquitanien ausgenommen, auf

Eides Versicherung so gut sie könnten, in drei gleiche Theile

theilen wollten; Lothar solle die Wahl unter den Theilen haben

und jeder solle den Theil des Reiches, welchen er bekomme,

dem Bruder alle Tage des Lebens erhalten helfen, unter der

Bedingung, daß jeder der Brüder gegen den Bruder eben so

handle. Nachdem sie dies vollbracht und manche friedliche Rede

gewechselt, schieden sie in Frieden von einander und kehrten in

ihre Lager zurück, um am andern Tage über das Weitere zu

berathen. Und obgleich mit vieler Mühe kam man doch endlich

zum Abschluß, und es wurde bestimmt, daß bis zu der Ver

sammlung, welche sie zum 1. Oktober angesagt hatten, jeder

König in seinem Reich wo er wolle friedlich sich aufhalten solle.

König Ludwig ging nach Sachsen und Karl nach Aquitanien,

um dieser Länder Angelegenheiten zu ordnen; Lothar aber,

nach seiner Meinung schon sicher im Betreff der Wahl seines

Theils, begab sich zur Iagd nach den Ardennen und beraubte

alle Vornehmen seines Antheils, welche, durch die Roth ge

trieben, von ihm, als er selbst das Reich verlassen, sich abge

wendet hatten, ihrer Güter und Würden. Ludwig unterwarf

in Sachsen die Aufrührer, welche sich, wie wir sagten, Stelling»

nannten, auf eine für ihn ehrenvolle Weise, aber nicht ohne

gesetzliches Blutvergießen. Karl trieb seinen Neffen Pipvin nach

Aquitanien; da er sich aber hier zu verbergen wußte, konnte

Karl nichts anderes wesentliches thun, als den Herzog Warm

und die übrigen, welche ihm treu waren, zum Schutz des

Landes zurücklassen. Auch nahm Egfrid, Graf von Toulouse,

einige der Anhänger Pippins, welche gegen ihn ausgesandt

waren, in einem Hinterhalt gefangen, während mehrere andere

auf dem Kampfplatze todt blieben. Darauf machte sich Karl auf

den Weg zu der Versammlung , welche er mit seinem Bruder

Ludwig nach Worms berufen hatte. Und als er am dreißigsten
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September nach Metz kam, hörte er, daß Lothar zu Thionville «15

sei, wohin er sich vor jener Versammlung begeben hatte und

wider die genommenen Verabredungen sich aufhielt. Daher

schien es denen, welche von Seiten Ludwigs und Karls wegen

der Theilung des Reichs zu Metz bleiben sollten, keineswegs

sicher, während ihre Herren in Worms und Lothar in Thion

ville wären, zu Metz die Theilung des Reiches vorzunehmen.

Denn Worms ist von Metz ungefähr siebenzig, Thionville aber

inr etwa acht gallische Meilen entfernt. Auch bedachten sie,

wie oft Lothar bereit und rasch zur Thal gewesen war, seine

Brüder zu betrügen, und wollten daher nicht wagen ohne alle

Bürgschaft ihm ihr Heil anzuvertrauen. Karl schickte daher, für

ihr Wohl besorgt, an Lothar und ließ ihm fagen, er möge, da er

wider die Verabredung nach Thionville gekommen und daselbst

seinen Aufenthalt genommen hätte, wenn er wolle, daß seine

und des Bruders Abgesandten mit feinen eigenen in Metz

blieben, Geiseln stellen, damit sie über das Wohl der Ihrigen

in Sicherheit wären; sei er das nicht gewillt, so möge er seine

Abgeordneten nach Wurms zu ihnen schicken, und sie wollten

ihm Geiseln stellen, welche er verlange; ein dritter Vorschlag

sei, daß sie alle gleichweit von Metz ihren Aufenthalt nehmen

wollten; wollte er auch dies nicht, so sollten die Gesandten an

einem in der Mitte gelegenen Ort, wo er wolle, zusammen

kommen; denn das Wohl so vieler vornehmer Männer dürfe

er nicht leichtsinnig preisgeben. Denn aus dem ganzen Volk

waren achtzig Männer erwählt, durch hohen Adel hervorragend,

deren Untergang ihm und seinem Bruder, wie er sagen ließ,

den größten Schaden bringen werde. Endlich kam man zur

Befriedigung aller Theile dahin überein, daß die Gesandten der

Brüder, hundertundzehn ^ an der Zahl, ohne daß Geiseln zu

>) Nach Rudolf von Fulda waren es <0 von jeder Partei, und c» wird auch

hier 120 zu verbessern sein.

Geschichtschr. d. deutsch. Vorz. IX, Iahrh. 5. Bd. 2. Aufl. 5
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8<2 stellen nöthig wäre, nach Coblenz sich begeben und dort, wie

sie es für recht und billig hielten, das Reich theilen sollten.

Ort, ig, 5. Nachdem sie am neunzehnten Oktober eingetroffen waren,

schlug, damit nicht etwa unter ihren Leuten aus irgend einem

Grunde Hader ausbräche, der eine Theil der Gesandten, welche

von Ludwig und Karl geschickt waren, auf dem östlichen, Lothars

Abgeordnete aber auf dem westlichen Ufer des Rheins das

Lager auf; und täglich begaben sie sich zur gemeinsamen Be

sprechung nach der Kirche des heiligen Kastor. Nachdem die,

welche von Ludwig und Karl geschickt waren, manche Beschwerden

vorgebracht hatten, fragte man von der andern Seite, ob jemand

von ihnen vollständige Kenntniß des gesammten Reiches besitze.

Und da sich niemand fand, fragte man, warum die Gesandten

jener nicht in dem Zeitraum vom Iuni bis jetzt das Reich

bereist und eine Aufnahme desselben veranstaltet hätten; es

wurde aber erwidert, Lothar habe dies nicht gewollt, worauf

Lothars Gesandten erklärten, ohne etwas zu kennen, sei es

unmöglich dasselbe zu theilen. Wie hätte man schworen können,

wurde weiter von letzkeren bemerkt, nach bestem Wissen und

Vermögen das Reich zu theilen, da man doch wissen müßte,

daß dies ohne Kenntniß des Reichs unmöglich wäre. Und

darauf trug man die Angelegenheit den Bischöfen zur Ent

scheidung vor. Als sie aber alle sammt zur Bemthung darüber

in der Kirche des heiligen Kastor zusammengekommen waren

sprachen die von der Partei Lothars, daß, wenn jemand beim

Schwören des Eides gesündigt habe, dies abgebüßt werden

könne: und es sei besser dies zu thun, als die Kirche Gottes

Raub. Brand, Ehebruch und anderes erdulden zu lassen. Da

gegen erwiderten die, welche auf Karls und Ludwigs Seite

standen, warum, da keins von beiden nöthig wäre, sie gegen

Gott sich versündigen sollten; besser sei es den Frieden zu be

wahren, von beiden Seiten Abgesandte durch das ganze Reich
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zu senden und dasselbe aufnehmen zu lassen; dann erst könne««

man schwören, das, was man nun kenne, ohne Gefahr nach

Recht und Billigkeit theilen zu wollen: so würden, wenn nicht

blinde Begierde es hindere, Meineid und andere Verbrechen

vermieden werden können. Und sie bezeugten, daß sie nicht

gegen ihren Eid handeln noch auch anderen die Freiheit lassen

wollten, so zu thun. So uneinig, ging ein jeder dahin zurück,

woher er gekommen war. Dann jedoch traten sie noch einmal

alle in demselben Hause zusammen, und die von Lothars Seite

erklärten, daß sie, wie geschworen worden, zum Eid und zur

Theilung bereit wären; die aber von Ludwigs und Karls Seite

sagten, auch sie würden bereit sein, wenn sie es ihrem Schwur

gemäß könnten; und zuletzt, da keiner des andern Meinung ohne

der Herren Genehmigung beizustimmen wagte, setzten sie fest,

daß Friede unter ihnen sein sollte, bis sie wüßten, was ihre

Herren von diesen Vorschlägen annehmen wollten; und da man

meinte, dies könne bis zum fünfzehnten November geschehen,

schied man von einander, nachdem man bis zu diesem Tage

den Frieden abgeschlossen hatte. An diesem Tage bemerkte

man fast in ganz Gallien ein starkes Erdbeben, und an dem

selben Tage wurde der berühmte Angilbert zu Centulum ^ feier

lich erhoben, und man fand ihn, neunundzwanzig Iahre nach

seinem Tode, ohne daß er einbalsamirt worden wäre, in völlig

unversehrtem Zustande. Dieser Mann stammte aus einem edlen

Geschlecht; Madhelgaud aber, Richard und er waren Brüder

und standen bei Karl dem Großen mit Recht in hoher Achtung.

Angilbert aber zeugte mit des Kaisers Tochter, Namens

Verchta^, Hcirnid, meinen Bruder, und mich, Richard mit Namen.

Zu Centulum errichtete er eine wundervolle Kirche zur Ehre

des allmächtigen Gottes und des heiligen Richarius und leitete

>) Centulum oder Lentula, da« Kloster des heiligen Richarius, Lt. Riquier, am

«chten Ufer der untern Nomine, unweit des Meere«, — 21 In der «.Ausg. steht Verehta,

5*
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»4« die ihm anvertraute Familie ^ mit vieler Ehre. Und nachdem

er in aller Zufriedenheit sein Leben verbracht hat, ruht er nun

in Frieden zu Centulum. Nach dieser kurzen Abschweifung über

meine Abkunft nehme ich den Faden der Geschichte wieder auf.

6. Als nun, wie gesagt, die Gesandten zu ihren Königen

zurückgekehrt waren und über das, was vorgegangen war, be

richtet hatten, war es zum Theil die allgemeine Noth, zum

Theil die Aussicht auf den Winter, zum Theil auch, daß die

Großen des Volks, nachdem sie einmal die Gefahren gekostet,

keine Erneuerung des Kampfes wollten, was die Könige bewog,

ihre Zustimmung dazu zu geben, daß zwischen ihnen bis zum

zwanzigsten Tag nach St. Iohannis- Messe Friede sein sollte.

Um ihn abzuschließen eilten von allen Seiten die Vornehmen

nach Thionville, und sie schwuren, daß die Könige mit einander

Frieden halten würden und nichts versäumt werden solle, damit

das Reich nach Recht und Billigkeit in jener Versammlung

getheilt werden könne; und wie eidlich versprochen war, solle

Lothar die Wahl des Reiches haben. Darauf zog jeder fort,

wohin er wollte. Lothar ging für den Winter nach Aachen

und Ludwig nach Baiern, Karl aber kam nach Kiersy, um dort

seine Hochzeit zu feiern. Um dieselbe Zeit drangen die Mauren,

von Sigenulf, SigihardZ Bruder, zu Hülfe gerufen, in Bene-

Uent ein. Und um eben dieselbe Zeit empörten sich wiederum

die Stelling» in Sachsen gegen ihre Herren; es kam aber zur

Schlacht und sie wurden in einem furchtbaren Blutbad ver

nichtet. Und so ging durch die Obrigkeit zu Grunde, was ohne

den Willen der Obrigkeit sich zu erheben gewagt hatte. Und

Karl nahm, wie gesagt ist, Hirmentrud, die Tochter Uodos und

der Ingeltrud und die Nichte Adelhards^, zur Gemahlin. Sein

>) Damit ist das Kloster und seine Mönche gemeint.

2) Ingeltrud mar die Schwester des Grafen Adelhard; Udo der 834 gefallene

Graf von Orleans,
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Vater aber hatte zu seiner Zeit diesen Adelhard so lieb ge- ««

Wonnen, daß er alles was dieser wollte, im ganzen Reich ge

schehen ließ; dieser aber, weniger auf das allgemeine Beste

bedacht, suchte vielmehr nur jedem zu Gefallen zu handeln.

Und daher rieth er Freiheiten und öffentliche Güter zum Vor-

theil Einzelner zu vertheilen, und da er zu bewirken wußte,

daß jeder erhielt, um was er bat, richtete er das gemeine Beste

ganz zu Grunde. So kam es, daß er in dieser Zeit leicht

das Volk auf welche Seite er wollte, ziehen konnte; und darum

besonders schloß Karl diese Heirath, weil er damit den größten

Theil des Volkes zu gewinnen hoffte. Und nachdem er die

Hochzeit am vierzehnten Dezember begangen hatte, feierte er das Decbr, 14.

Weihnachtsfest im Kloster St. Quentin; zu Valenciennes aber

bestimmte er, welche von seinen Getreuen zum Schutz zwischen

Maas und Seine zurückbleiben sollten, und ging dann im

Winter mit Anfang des neuen Iahres 843, von seiner Ge- »43

mahlin begleitet, nach Aquitanien. Der Winter aber war über

die Maaßen streng und lang, erzeugte viele Krankheiten, und war

für den Ackerbau, das Vieh und die Bienen höchst nachtheilig.

7. Hieraus aber möge jeder ersehen, wie weit der Menschen

Thorheit des Reiches Wohl vernachlässigt und sich in der Be

friedigung aller besonderen und selbstischen Gelüste wahnwitzig

ergeht, da über beides der allmächtige Schöpfer sich so erzürnt

zeigt, daß er alle Elemente gegen diesen Wahnwitz wendet.

Und dies will ich an Beispielen, welche noch fast jedermann

bekannt sind, leicht erweisen. Denn zu Zeiten des großen Karl,

glücklichen Andenkens, der nun schon fast dreißig Iahre todt

ist, war überall Friede und Eintracht, weil das Volk den einen

rechten und eben deßhalb den Weg Gottes wandelte: nun aber

ist überall Uneinigkeit und Streit zu sehen, weil jeder nach

seinem Gelüste einen besonderen Weg gehen will. Und damals

war an allen Orten Ueberfluß und Freude, jetzt aber ist nichts



70 Nithard IV, Kap. 7,

»« denn Mangel und Traurigkeit, Und wie damals die Elemente

alle Dinge förderten, so zeigten sie sich jetzt überall feindlich

und schädlich, wie die uns durch göttliche Gnade verliehene

heilige Schrift bezeugt: „Und die Welt wird kämpfen gegen

März «o. die Wahnwitzigen l." Um dieselbe Zeit erfolgte am zwanzigsten

März eine Mondfinsterniß und es fiel starker Schnee in der

Nacht, und Trauer ergriff alle, da sich so, wie oben bemerkt

worden, das gerechte Gericht Gottes erfüllte. Solches sage ich

darum, weil einerseits Raub und Uebel jeder Art sich überall

verbreiteten, andrerseits die übermäßige Strenge der Witterung

aller Guten Hoffnung vernichtete.

l) Weisheit Lalomonis 5, 21,

5
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Northunwig 61.

Nortmannen 60. »

v.

Ocean 14.

Odo 12.

Odornenfer Grafschaft 14.

Odulf 24.

Orleans (H,urili»nen8i8 uil>8) 12.
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Otbert 31.
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51. 56.
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Seine (8egu»n») 12. 14. 16. 24.

25. 27. 30. 31. 33. 40. 45. 48.

49. 51. 68.

Senil« 12.

Senonische Grafschaft 14.

Sens (8enone8, 8enunie» urt>8)

31. 49. 51.

Septimanien 6. 7. 26. 28. 44. 49.
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Stelling» 60. 64. 68.
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T.
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Theoderich 25.
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Toul (I°nll8nsi8 urb8) 51.
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61.

Tullenser Grafschaft 14.
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Uodo, Graf von Orleans 12. 68.
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Vogesen ^H8»Zu«) 54, 56.
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31. 64.

Warnar 30.
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